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ßtx jSalon.

per $ lau*).
Gebelle ton $»eo&ol& von 3a*ers«»tafod).

©enn man ben ©eift nicbt ernicbrigcn tann, fo räd>t man fid> baburch, bafj

man ibn fcblecbt fccbanbelt.

Söcanmarcbai«.

Grftee Kapitel.

Cin Wunöer in JKasfom.

„Sic an bem Sag, ber 2)i<$ ber Seit bcrlicben,

2>ie gönne ftanb jum ©ru§e ber Planeten,

JBift alfobalb unb fort nnb fort gebieben.

9iacb bem @efe$, roonacb 2)u angetreten,

80 mußt 2)u fein, 2)ir fannfi 2Du md?t entfliehen

So fagteit 1 eben ©ibbflen, fo ^robljeten,

Unb feine 3<\t unb feine SWadjt jerftüdclt

(Schrägte §orm, bie febenb ftcb entroidelt."

©oetbc.

(E$ gcfcfcefyen nod) täglich SBunber unb nidjt bloö int febonen Neapel

unter einem fabfyirblauen $iramel unb Bei ber ewigen SDMebie beS Speere«,

auefy in bem flehten galigifcben 9?eft bei bem @eolätfd)cr ber önten in ben

febmufcigen ^füfcen unb bem ©cflaober ber ©tördje auf ben angerauchten

(Btrofybädjern, audj in 9Ra6(ote gefc^e^en Sunber.

(Sine SBIiitbe fällt oont Söaum, ein Püftcben, nidjt fräftiger, alä c8 nötfyig

ift, um ben Debatten ber jttternben SÖIätter fanft über ben grünen 9tafcn

riefeln gu laffen, trägt e8 bureb baß offene Jenfter in eine Weine, butnofe,

täntmerige ©tube, unb c$ erfüllt ftcf) ein ©efcfyitf.

6$ loar ein rounberbar fdiroüler unb ftitlcr (£ommernad)mittag, fc

fchroül, bafc man meinte, bie (Erbe müffe in S3ranb geraten unb jefet toür*

ten tie rjeflen flammen aus" SBälbern unb SBcrgen emoorjäjlagen. 2luf ber

Reißen Scbolle, bie in trorfene unb graue Slfdje oertoanbelt fdnen, ging ber

bloße gu§ be« 33auer3 rote auf einem fodjenben Sultan. 2>te fuft mar
fcbxoer; fte fdjien auf Sichren unb ^fla^en förmlich $u lafiten unb ftc ut 33o*

ten gu neigen. Oben im reinen Hetzer unb unten im groben belebten ©taube

toar 2lfle3 fo öbe, fo mübe unb fhimm. 5fticpt$ regte ftcb, Slfleä festen im

füfcen ©d>laf ?u liegen, nidjt einmal ba« (Geflatter unb (S^toitfcbter ber

gel unb baä ©cbarren unb ©ädern ber $>üb,ner mar 3U fyören. £ie Sögel

fafsen unter ben, fleine Rauben bilbenben SBlättern, toie in ©cbmoflroinfcln,

unb bie §übner lagen, fjalb eingegraben im roarmen ©anbe, an ber (Sonne.

2lfle$ fonnte ftd>, bie griinlicfy blauen ©cblangen mit ben 3ierlict)en gel-

ben £al$bänbern, bie auö bem oerfaDenen (Memäuer rjeroergefdjlübft toaren,

tie fleineu braunen (Sibecbfen mit ben buntetyunetirten Äöbfchen, bie auf

»eigen Äiefeln roie au$ SBronce gebilbet unb auf rnibfeben 3cr)n>erftemcn be*

fefttgt ruhten, *bie Slmeifen, meiere unermüblicb mit ibrer ©ritt manberten,

unt Klle« febmieg, fogar bie 2Bad>tel im narjen 2Bei$enfelb fdjlug nid>t me^r,

fontem faß forglicb auf itjrcn gefledten (Siern.

•) 3lau teirb ben ben Ouben ein befonberö genialer $:almubift aenannt.

T*r ©aten 1877. 4y
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£a$ Sonnenlicht, ta£ tura> taä tunfle 53lattcrnefc i« tag ©raä nie*

terfirferte, fömergte faft in feiner serfengenten GHutt), bie ben fid) langfam

^intoa^enten glurj in lobernbeS geuer üergauberte, ba$ $tmmel$getoblbe,

con feiner nod) fo {(einen gierte überflogen, ftanb groß, flar unb freunblid),

tie Söergc begrenzten ten roeftltd)eu ^orijont mit leucfytenber Grfabenfyeit,

ber tuftgrüne 2Balb (ag ifmen rufeboil $u güßen.

3m ©arten unter ben Keinen genftern be« niebern, [Ornaten, rußigen

,<paufe8 fbieltcn 53aume, ©efträudje, Slumen unb ®räfer im <Senncnfd)ein,

unb bie (Sonnenblumen neigten it)r ÜNofrenantlitj, gleict) geucranbetern, cor

tem glänjenten ©eftirn, aber ticö Slfle« gefdjatj, olme baß ein £aut, ja nur

ein $aud> entfranb unb cbenfo leife, ofyne jebc $)ilfe beä 3epfyir6, oerfentete

ber bltit)entc £intcnbaum fein föftltcbeG 5lrom, ta$ bie ©inne einlullte unD

um tic(Sdiläfen ftrid), roie eine roeietje, mit 2Bot)lgerüd)en übergeffene grauen*

bant. £a$ oon ben 3^cigcn teS alten, fedjragenten £intenbaumcö »er«

jdjattete, t)alb erblinbctc genfer, in bem nur ein gan$ Heiner, runbeö @utf*

led) offen fiant, roar bon innen nod) befmtfam mit einem fatcnfdjeiuigen,

grünen SBertjang »erfüllt. 92ur turd) biefen Verfang tonnte tie (Sonne

auf ben Oüngling blitfen, ber in ber feimlid) fübten ©tute über einem gro*

pen, in ftrobgclbe« £cter gebunbenen golianten faß unb brütete, nur turd)

tiefen Vorhang tonnte fte, buret) bie fdnoanfenben SMätter be« £'intenbaumeö

gebrotben, ben gußboten mit flimmernben giguren befdjreiben, bie langfam

roieber rxrlöfdjten, unb nur bann, wenn ein Puftjug ben ©orfang ein roenig

erfjcb, einen gclbenen Sebbicb bor bie güße be« Süngling« legen, teffen r>on

fdjroarjen §aaren eingerahmte^ bleidje« ©cfia^t im $albbunfcl au« tem
fdjroarjcn ialar rjcröorleudjtete, roie in einer ©erfla'rung. dx r)attc feine

güße auf einen 93üd)err;aufen geftüfct, 3?üd)cr unb datiere bebeeften ben

£ifd), gegen ten er feine 33einc ftemmte, SBüdber lagen auf bem rourmftidu*

eben genfterbret, auf bem großen, grünlacfirten Ofen, roie aud) unter bem*

jelben, lagen auf bem oon einem grünen $ort)ang falb eingefüllten S3ett uub

auf bem einigen (Stubl, ber in ber üftitte ftanb, ja, es gab feinen Crt in

tem engen nietern C^cloß, roo fie nidjt lagen.

$ein SBilb roar an ben fallen, geroeißten SBänben, fein Sölumcnftocf

roar auf tem genftcr unb aud? feine Ufjr roar ba. 2>ie 3eit fd»»«t tyier ftiü

gu fielen. (Sin alter Ijialbcermotertcr £epbid) beterfte ten gußboten, nid)t

einmal ber eigene (Beritt follte ben im (Stubium unb Setraa^tung ©erfun*

fenen frören, toenn er ja einmal auffianb, um in einem ber toielen ^ebcr=

bänbe nad^ufa^lagen, er lebte roie außer ber Seit, roie in einem in ber

£uft erbauten ^alaft, nid)t oiel anberö alö Xroarboroffi*), ben ber (Satan,

aU er bafi 5lüe 2Waria su beten begann, fett) in ten ftiften über tcr alten

^önigöftabt Ärafau loölaffen mußte unb ber groifer^en §tmmel unb (Srbe

fctiroeben blieb unb nur alle ljunbert ^afre bura> eine Spinne oon ter ßrbe
Jia d>rid)t erhält.

2)er (Staub roirbelte gegen taö genfter, ter (Sonne ju, roie golbener

5)uft, bie ©croebe ber (Spinnen fingen gleid) (Soltfpifeen an ben fleinen,

gelötfeten S Reiben, auf bem Jetbicr) lag ein tünner £id)tfirar;l, ter Reifte

eine« @oltrarmun$jum berroecbfeln äfnlidf, unb an ber ÜDerfe flatterte ir*

genb ein blifcenber Sfeiebcrfcbein alfi ein feuriger galter, ber unabläffig tie

glügel regte, aber ter Jüngling faf bieö 3lllc0 nia>t, unb roenn tie tiefe

*) 35er polnifd)e gauft.
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Stille für einen Ängenfcfitf tureb taS Summen tcr fliegen in ter traulich

tüftern Stube oter ter Lienen traugen in tem frönen ^eöen ffiipfcl ter

blü Renten £inbe unterbrochen mürbe, er ^örtc es niebt. Gr fat» auch taS

SWäuScben nicht, baS oertraulicb unter tem Ofen Ijerüorfam unt behentc bis

ror feine ^yüge lief, um ein $rümdjen 93arfmerf aufliefen, taS er ^atte

faflen (äffen, unt er hörte eS ebenfemenig an temfetben fnurtern, a(d eS ftd),

wie ein aufmartenteS §üntcben, feine Steife mit ten 53orterpföta)en 31er*

lief) baltent, auffegte unt ilm mit ten flugen, febma^en, »orftebtig t>in unt
ber m»internten Steuglein an6linje(te. Gr fag in ^eiliger ttbmefenheit über

feinen Folianten, benn eS mar ter £almut, eine ganjc 2Selt für ftcb,

in ten er ftdj oerfenft f;atte unt |Räufelte ftch babei, »ie ein cebter SöaaVr*),

obtt>ofyl er tem Stnfeben nacb faft noch ein ©eberjüngel**) mar, über tem*

ielfcen unt fcf>(og noch Übertieg manchmal, in ter Sßolluft teS (Grübeln«, tie

klugen, als märe ihm tie Ginfamfeit neefy nicht einfant, bie Stille nod) niebt

ftitl genug.

2)a fiel plöfclich mie bont §immel herab eine £intenblüthe in ten 2al«

mub oor ihm Inn. (Er erfcfyraf fo, tag ein 3^tern toom Scbeitel bis jur

Sofyle turdj feinen jungen Körper ging; er märefaum mebr erfebrorfen, menn

plöfclieb hinter bem gelben ?eterbant ein fdjöneS ÜRätchenantltfc aufgetaucht

tt>äre unt ilm angelächelt battc. Gr fyob tie ^lüthe auf, um fte roeg^umer»

fen; aber er marf fic nicht meg. GS mar baS erfte 2ttal, bag er eine Sölütfye

in ber §anb fcielt, bog er fte in foldjer 9cäf)e fafy unb er fiaunte fte an, niebt

anberS, als mie ein SRätljfel beS SalmubS, er bemunberte ihre grünlicb fduoefel*

gelbe feine ftarbe unb fog ihren anmutigen ®eruch ein, unb feit ber SBiege

baju erlogen unb feit er 3U benfen begonnen hotte gemofmt, Ittlct $u 3er-

gltebern unb bort, mo ein Unterer fdjon ein ©anjeö fah, nod) immer meiter

gu forfchen nad) Xtyikn, begann er Ijalb unbemugt fie 3U je^upfen. Gr
löfte einen fleinen $elch ab unt fant eine 3arte iblumenfrene, er entteefte

lange ftäten, tie ihm mie 3arte $htfel erfduenen, unb einen feltfamen (Griffel,

er ging bem ^olben ©eheimnig meiter nach unb flieg auf eine fleine $ugel, tie

einem auS fetcr verfertigten Schrotbeutel oter auch einer SdjmeinSblafe

glicb, in ter man £abaf oermahrt; er öffnete fte unt fah, tag eö eine $apjel

mar, meiere ftd> in fünf Älappen öffnete unt er gemährte, tag oier terfelben

leer maren unb nur bie fünfte mieber eine fleine $ugcl enthielt. UnmiUfür*

lid) tad)te er an ben Eafchenfpieler, ber fia), alö er noa^ in Äinterjcbuljen

ging, im §aufe feine« 93ater$ pretucirt ^atte. $icr mar ein ätmlicfyc« ^er*

fteefen unb ©nfdjacfyteln, ^ier 3cigten fta> bicfelben überrafcfyenben Äunfl«

ftücfe unb gemifc maren auci tiefe auf bie gleiche natürliche Üxt 3U erflären;

aber bort ^atte fein 53ater ben iolmetjcb gemalt unb incr fehlte i^m ter

?ebrer. Gr In'elt baö fleine ^ügelcben, baä er gute^t entberft I;atte, lange

in ber §anb unb betrachtete c9 genau. Saö fönnte eö fein? Gr taebte

lange nad) unb fagte fieb enblicb: baö iß ter Samen, auö tiefem mirt tie

JtucM unt aus ter 3rucbt ein neuer iBaum! GS burd)fchauerte i^n bei

tem (^ebanfen. 2Bie greg! 2Bte geheimnifcooll! 2Bic munberbar! 2öie fomtnt

et aber, tag nur eine Älappe Samen enthält, tie anberen oier tagegen leer

jtnt? Unb mie er nun alle ifyeile mieber jufammenhtelt, ta jalj er, tag ebenfo,

mie tie leterne Äapfel am (Mruntc fünf Älappcn, fte aua) fünf 3äcber hatte,

*) Jalmub befliffener.

•) 3üti|a>er ©etnttnabe.
49*
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baß ber (Griffet eine 9?arbe mit fünf £äppcben 3eigte unb baß bic Blumen;

frone fowohl, al« ber Äeldj ein jebc« au« fünf blättern bcjtanb. SBelcbe

§armonie! SGBelche rätselhafte Sdwnbett unb uuergrünblid>c 2Bei«heit!

SDiefe Keine 33lüthe ift ein Sunber, eine Seit für ftdv fpradj er $u

fich felfcjt, unb $Du wiflfi ©ott erfennen unb feinen SBcrfen nachgehen unb

feinen ©ebanfen nadjbcnfen in deiner flehten bunfetn (Stube, beim Salmub,

ben 9fteni<fyenf)anb gefdjrieben? Ba« weißt £u oon feiner Schöpfung, feinen

großen SBcrfen, wa« fannft 2)u wiffen, 2)u, ju bem ftcb, ber (Sonnenftrahl

ftehlen muß teie ein ®icb unb ber bic £uft faVut, trie ba« SBeib mit bem
golbenen §at«banb, ba« unter ber £fyür i!)rc« §aufe« ben Jünglingen (Sulin-

gen ftcüt? 2Ba« weißt 5Du oon ©ott?

Gr erfdmif; bi« in feie £iefe feiner Seele ging ein erratener Schauer

unb c« war ilmi mit einem ÜWat, al« »erbe ein bunfle« £uch bon feinen

(Binnen wegge3ogcn, al« trete fein ©eift au« feinem unterirbifd^en Werfer.

2Bef>mtttl;ig läd^elnb fyielt er bie jergjiebertc 53tüthe in ber §aub unb

mit ben fpielcnben Sonnenlichtern gu feinen güßen 30g fein £ebcn fo fd>arf

unb ftoarj unb leer, wie Silhouetten an ilmt oorüber. ßr fal> wieber fei*

nen 33ater, ben berühmten ©elebrten SRab Oonaßen Senaja im feibenen

Salar in bem fwhen ^olfterftuhle fifcen, »on Söüa^em umgeben, au« benen er

unermüblich la«, unb er felbft, ein ftillc«, fotgfame« $inb, faß }u feinen gü*
ßen auf ber (Srbe unb biefetben Bücher, an« benen fein SBater talmubifc^e

£uftfd>löffer baute, waren fein Spielern} unb er baute au« Urnen Käufer

für bic ©rillen, welche er unb anberc Knaben in ben nahen gelbern fingen,

aber bie anbern bauten ihnen nieblid>e §äu«d>en au« grünen 3tt?c*9en uu*
£aub, in benen ftc lieblich fangen, inbeß feine ©rillen, jreifd^cn ben {laubigen

£eberbänben eingeferfert, ftumm blieben. Die« war ja ba« einzige Spie^eug,

ba« er fyatte. (5« währte nicht lange, fo würbe er mit Sllef, S3et,

©imel unb 2>alet befannt unb ber 5?ater begann mit ihnen bie £ehre unb

bann würbe er 3Wifdjen ben Pcberbänbcn eingeferfert, gleid) feinen ©rillen unb

aud> ilmt »erging ba« (Bingen. 2>ann faß er eine« £agcö mit feiner SDtutter,

einer fanften, etwa« gebüdten grau, in einem mit £einwanb beberften Bogen
unb oerrcunbertc ftch über bie Söläue bc« §immcl« unb ba« ©olb ber Sonne
unb ba« ©rün ber Bälber, unb nod) mehr oerwunberte er fich über ben

alten 9)iann, ben ftc befugten unb ber ein Oube war, toie fte, aber Jein

^rißi*) trug unb feinen £atar, fonbern chrifitid)e Kleiber unb $u bem bie

Äranfen fanten bon weit \)tx, Juben unb d^rificn, unb beffen ©tube 993änbe

Ijatte au« lauter 5?üc^ern, bte aber nidjt ^ebraifd) waren unb bei bem aller»

orten (Btufen umherlagen, bie wie Juwelen funfeiten, fieinernc Sdjnerfcn,

Korallen unb au«geftopftc 5?ögcl wie lebenbig oon ben &äßen blidten, in

©la«j(^ränfen bunte (Schmetterlinge fdnmmcrtcn unb ba3wifcben weifje ©e*
rip^e ton ^X^tcrcn unb ber Üob aufrecht hinter einem grauen Vorhang ftanb

unb ben bebenben Änabcn x?eräd>ttid> angrinfte, unb ber alte 9ftann War ein

Krjt, ber Spater feiner Butter, war fein ©roßoatcr.

2)a« ?ltle« ftanb mit einem 2)?a( bor feiner Seele unb er gebaebte auch

ber getrodneten Blumen, bie ber alte 9Ramt gwifd^en gliegpapier \mb Wedeln

oon ^3appe eingefdmürt, aufbewahrte, unb e« fiel ihm ein (Stein auf ba«

§cr$: ?lud) 2>u bift eine bürre ^flanjc!

(Sr erinnerte fta? ber Jabrc, wo er, währenb anbere Knaben fich auf

*) (Btimlödd?en.
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ten öbjibäumen, oter in ten geltern, ober fonft wo tummelten, Der feinen

Suchern faß unb (ernte, unb jener »eitern 3eit, wo anbere Oünglinge Der*

(teilen nad> ben üttäbehen blieften, wo fid) il;r $>crj £uft macht in ®efang,
n?o fie ein (Gefühl überfommt, als wäre e3 grühling unb jle fid> fragen, ob

ta$ tie £iebc ift? unb er ©ergrub fid) in £hpra unb Üatmub nnb fnüpfte

öaben ter $3eidi)eit jufammen nnb löfte bie Änoten, bie Slnbere oerfdHun*

gen, unt fytelt Vorträge unb biSbutirte mit ben anbern Sacherä unb warf

fte einen nad) bem anbern in ben Sanb, wie ein tapferer 9titter feinen (9eg*

ner im Storniere unb fein 9tuf breitete fief^ au« unb er galt als ein SBeifer,

tn einer £eit, wo e$ Ruberen fo wohl wirb bei ihrer Ougentthorheit unb

ihren $nabenftreid>en , als ein Glau ein £id)t für Sintere, währenb er felbft

int 3)unfel mar, unb in ber Seit, in ber großen Statur bafianb wie ein

Slinbgcborener.

Siä jefet mar ihm ber £almub eine greube, wie ein fruchtbarer ®ar*
ten, ber moberige Südjergerucb wie Staaten« unb 2Biefenbuft, feine Singen

jpajierten »ergnügt 3mifcf)en ben Suchftabenreiben, wie auf »eigen $ie$wcgen,

jwifchen fruchtbaren Säumen, grünen §ecfen, Sftebeufpalieren unb Slumenbee*

ten, er fc^ien ftd) babei $u fonnen, währenb er tytv eine farbenglüfyenbe Stütze

pflürfte unfc bort eine faftige gruaSt. Oefct mar ihm biefe greube mit einem

3)cale weif geworben, Weif wie bie Slüthe, bie er jerbflüeft in feiner §anb
hielt; aber e3 war tlnn babei niebt troftloä ju TOut^e unb aua) nidrt bange,

er füllte, tt?te feiner Seele glügcl wudjfen, er jann unb fann, ber Jag Oer*

tunfeite, breite Statten rüdten über ben 9?afen herauf, bie Saume würfen
in'ä Unenblicbe, bie SÖadjtel fcblug im 2Beijenfelb unb bie Pinteufdnvärmer

febwirrten in ber lauen frtft an bie genftcrfdjeibeu, auf benen ber lefcte

Sonnenftrahl oerglühte; e$ mürbe Nad)t unb er faß nod> immer unt fann,

ftieutanb ftörte, 9tiemanb rief ihn. ßr oergaß bie £ampe anntgünben, ba$

genfter $u f
fließen; ben Xalmub auf bem Schoofee, bie Slüthe in ter §anb,

jaMicf er ein, nur im Xraum fah er tie Slüthe groß unb immer größer

werten, er fah fte Waagen bis 3um §immel, bi« fie ben ganjen SKaunt er*

füüte unb bann mit einem Ü)cal fah er ihre Slätter fich öffnen unb auf bem
(9runte be$ ungeheuren Welches lag bie (Erbe mit ihren Sergen, ftlüffen,

Säumen unb $Incren ' un^ tofl3 ev ?"r ^c glänjenben Staubfäreu ter gro*

§en 33lüthe angefehen hatte, waren Sonne, 9)fonb unb Sterne, tie über

ihm jdbwebten.

£a3 (Srfte, wa$ ter 3lau am nachften borgen that, war, tajj er ben

häßlichen grünen Solang 3urürfi'dj(ug unb baö ftenfter weit öffnete.

war ihm eine SBonne, fein ^ei§eö Slntlijj üon ber frifo^en l'uft, oon bem
erquirfenben 2)uft ber ^inbc überftrömen 3U (äffen unb eine Slnbacbt war e«

ihm, tem h^tern ©ejtcitfc^er ter Sögel in bem Sßipfel beö Saumeö 3U lau*

fien unb tem Schlag ber 28ad>tel im 2Bei3enfelbe. Unb jefct efblidte er aud;

3um erften ÜKale tie 9KauÖ, wetebe über feine goftanten entporlief unt fia)

ein Krümchen ^o(tc, ta« auf feinem Stuhle lag, er fah, wie fte fid> auffegte

gleich einem aufwartenben $ünbchen unb ihn öorftchtig anblinjelte, unb er

hatte eine geheimnißooflc Sreubc au bem Xlnere, wie an ber Slütl;e, bie ihm
in ten Sdjcc§ gefallen war, wie an bem ®ewür3 ber ÜKorgenlujt unb be$ 'Ben-

nenfeheinö unb SogelgcfangÖ. (£r fucf)te in jeinen Üafcben nach unb f^mt ein

Stücfchen £udix, nicht oiel größer al« eine Grbje unb warf e« bem jierlic^cn
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£fjter Ijin, aber fo Hein baä Stüddjen war, bie Ü)cau$ erfdjraf, alä ob eine

©ranate neben tfyr geblaßt wäre unb entflog in ifyrc 33urg unter bem Ofen,
tod) nidit für lange. 2)er Oüngling ftreefte feine $lrme 3um genfter binauä,

bflürftc eine 53lüt^e be8 £inbenbaume$ unb fefctc ficr) in feinen £elmftuljl, um
bem (Sefyeimmjs ityreä SBaueä nocbmalä nad^ttfpüren, ba Hielte ba$ gutrau*

üdje £ljier erft gwifdjen ben fraubtgen täuben fyeroor, Um bann rajdj über

ben Xeopicb bis oor feine r$ü§e, berodj unb beftdrtigte ben Qwdtx mit peban*

tifcfyer SBorftcbt unb begann ilm enblicb gu Benagen.

fortan waren fte gute greunbe, ber etnfame Mann unb baö einfame

«eine £fner, ber Xalmubweife freute ftd>, etwa* ?ebenbige$ um fid> gu fyaben,

in feiner adelten ftaubigen Süfie, unb baä SDcäuöajen gewann Vertrauen

gu bem faSwargen Xalar, beffen tiefer Sad gu einer ledern Spetfefammer

für baffelbe würbe, ber einfame 9)cann aber gab fid> bamit nicfyt 3ufrieben.

£>a er, otme ben SRuf feiner Seiö^eit unb £eiligfeit gu ©erbunfein, feine

fttfle Stube nur feiten oerlaffen burfte, begann er auö feinem ftenfter, wo
ilm 9ciemanb wafyrnefmten tonnte, bie Sdwpfuug gu ftutiren unb 6nt*

bedungen nadjgugeben, bie, fo Hein unb unweientlicb fie an unb für fia) toaren,

für ilm 3U einer OueUe ber reinften Jreube würben. Unter feinem Jenfter,

auf bem breiten 2)taueroorfprung fyatte ber 2Binb erft «Staub unb (*rbe,

bann oerfdneteue ©amen gufammengetragen unb war* auf biefe SBeife ein

Heiner ©arten eutftanben, ben er mit einem frobett Scbred erblirftc unb in bem

er nun 3U botanifiren begann. $on ftatur au* geftimmt unb früty bagu an«

gehalten unb forgfältig ergogen, SlÜem
, worauf er feinen ©eifi richtete,

bis auf ben ©runb nadjgttgeljen
,

tljat er mit ben ^'langen , bte er r/icr

pflüdte, nicht anber«, als mit ben tfeljreu beS £almub$. (£r fanb ©rä^er,

SBeigenäbren, SBegeiicfy, oerfdnebene gelbblumen; fie afle gerlegte er forgfältig

in ifyre iljeile, fafy ityre Sle^nlid^feiten unb faty, waö an il;nen oerjdjicreit

war, prüfte, oerglidj unb fann nach, ebne baß il;nt me^r gutljeil würbe, alc

eine tämmernbe Blutung beffen, wa$ il;m unglcid) würbiger fdn'cn mit einer

toerfdjleierten Sdjönen »erglicben gu Werben, al^ ber Salmub.

Söalr würbe er fülmer. &;enn er ausging, füllten |ld> bie tiefen Safeben

feineö XalarS mit ^flangen, 35lumen, grüßten, Steinen, Däfern, Scfynccfcn,

tttneifen unb oielen anberen tebenbigen fingen, bic er bann in feiner Stube
Dorfic^tig beroorl;olte, forgfältig orbnete unb mit ßifer unterste. 3öerP
erfreuen ilmt bie Steine alä etwaö ooafommen iobte« unb llntl;eilbareö

unb er begnügte fieb, ben ©iebel feinet JiaftcnS bamit 31t ja^müden, bann

fam ibm aber boeb aua) bic £uft, fte ju jerr^eilcn. 2Uä er eine« Jageö auf

bem ftelbe eine %t\ großer, weißer $ugcl fant, bie uia)tö anbereS war, aU
eine gewöbnlic^c Ouar3brufe, nabm er oon bem SBcrfgeug feiner 5)iutter

einen Jammer mit auf feine Stube unb fdUug mit aller Ärajt auf fie loä.

2Bie ftauntc er, als fie gerforang unb eine Herne §öfyle fia)tbar würbe, 3au*

betraft, wie bie 5eenl)i)^len be3 2D?ärctyen6, in ter neben unb bura^einanber

Heine febimmernbe Säulen ftauben, burdifiduig wie Gbclftcine. 6r betract»?

tete fte näber unb fal;, baß jebc bcrfelben fcd»ö Seiten l;atte unb ebenfo bie

Spi^e, in welaV fte auslief. (Sin neues ©e^etmntj l^attc ftcb i^nt geoffen*

bart, oergebeu« mü^te er ftd) ab, e« feiner (5inftd)t 3U crfd^liegen. ör 3er*

fdjlug jefct aua^ bie anberen Steine. 3n einem entbedte er glängenbe Albern,

bic faft wie ©olb angufeben waren, ein 3Weiter geigte fu$ oon bunfelu 53än-

bem burdigogeu, bic Stüde eincö britten, in ber Sunfelljeit aneinanber ge--

rieben, gaben ein p$i>ty$ofif$eti ^id>t. Gr gcrfa)lug, er gertbcilte fie immer
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toteter, aber fo unermüblicb er barin war, fo glicfy bodj ein Stücf ftet« bem
antern, ba« $leinfte bem (Größten unb umgelegt. (£r fann unb fann, unb
jo fiel e« ifym ein, baß 3oacbjm, ber ©olbfdjmieb, bie eblcn Üftetafle 311 fdjmel*

3en pflege unb ba§ üielleid>t bie §ifce im Stanbe fei, wa« bem §ammcr ntebt

gelinge, bie 3teine nic^t blo« 3U 3crf3tücf€ln, fonbern in ifyre Seftanbt^eile

$u jerlegen, gleich ben ^fla^en. (5r machte alfo eine« Slbenb« geuer in

feinem Ofen unb al« bcrfelbe mit feböner, rotier @lutfy gefüllt n>ar, legte

er in biefelbe eine fleine tljönerne 9töbre unb in biefe einen feiner Steine,

ben er niebt $u benennen wu§te, ber tym aber in feinem gelben <3lan^ bem
0Mb berwanbi feinen; e« war ein fleinc« Stücf (Sifenfie«. lieber ber wötyre,

bereu eine« Gnbe au« bem Ofen üorftanb, fdncfytetc er neue« §0(3 unb fachte

bie flammen mit einem {leinen 33la«balg unermüblid) an. Srofc bem

offenen genfter unb ber feuebten ittacbtiuijle fyerrfdjte in ber 8tube eine

furchtbare $i£e. $em 0(au war nicht anber« 3U Üttutlje, al« ben Oüng*

lingen im feurigen Ofen; aber er fyarrte mutl;ig au« unb ba« (Srgebniß

belohnte t^n mefyr, al« er 3U Ijoffcn gewagt batte. £a« C2rg begann enblid) 3U

glühen, 3U fd^meljen unb Dorn m bem fül;(ern Xtyii ber diöfyxe fefcte e« fid> in

ftorm ©on blaßgelben Korallen ober Blumen an. 2>er Oüugliug 30g bie 9itö^re

Ijerau«
, füllte fie, ^erbrac^ fie unb unterfdueb jefct genau, bafe ber urfprüng*

liebe Stein fid) in 3toet ganj üerfduebenc (Stoffe getrennt Ijatte. Seine greube

war bie eine« Äinbe«, ba« 3um erften 2Ra( ben SDconb erblirft. ß« fotlte

iljm inbejj batr nod) eine größere befdjeert »erben. Sein Vater, ber ein Ver*

fehwenber war, wo e« fid) um bie $(u«bilbuug feine« Sofyne« fyanbelte, bor
x

bem er förutüd) in 33ewunberung crflarh, ber ihm bie erften Salmubiften

3u £ebrern gegeben r>attc, machte ifym beim nacfyften 9Wittag«cffen ben fduich«

ternen 33orfd>lag, fia) auch, ein wenig in ben profanen SBiffenfcbajten umju«

fc^en unb fügte lun^u, baß ein paffenber SDfann 3U biefem 3we(f W 011 9 e*

funben fei. „2)u wirft e« nidjt gern ttjun, Sabatfyatleben", fdjlofe er unb

würbe babei faft rotfy cor Scham, „fo 3)ir wirb gering erfdjemen bie £ef;re

gegen ba«, wo 25u im Äopfe tyaft; aber ein 3 lau, wie £)u einer bift, fofl

immer auch fein ein SDiufcblem*), unb jo wirb e« nidjt Don Schaben fein, 3U

lernen eppe«, wa« £eutf<$ unb grangöftfefe, föedjnen fowie ®eograplue."

Xtm armen ©abat^ai jammerte ba« §er3 nur fo üor greube; aber

ba3u er3ogen, fich 3U beberrfd^eu unb 311 fcerftclten, erwieberte er, obne nur

ben3?lio? bom weißen Üifc^tucb 3U ergeben: „©0 lag benn tommen benSftann,

Jata, wenn 2)u glaubft, werbe icb lernen bon ilnn." — ,,3Ba« für ein gute«

#inb!" fagte fein 53ater 3U ber Butter, bie fict« lächelte unb in il)rer feli-

gen Verlegenheit ba« Sifdjtucfy glatt 3U fireic^en begann. 2)er Unterrtd)t begann.

Sabat^ai machte erfiaunlic^e gortfd^ritte, in«befonbere im 2)cutfcben, ba«

ibm al« ber «Scfylüffcl 3U einer neuen S33elt erfdn'en. (Sine« Jage« wenbete

eT fid? plö^ticb 3U feinem ^e^rer unb fragte: „©iebt e« auc^ eine fc'ebre bon

ber <Sc^öpfung, ein 93ucb, wo bie Steine, ^Jflan^en unb J^iere, i^r Sa*«*
tbum unb ?eben gefGilbert ifi?"

„®cwiß giebt e« ba«M
, fagte ber £el)rer.

^Bäre e« möglich, biefe« 23ud) 3U erl;alten?' fubr ber 3 lau fort, „aber

obne baß e« mein Steter ober fonfl Öemanb bemcrlt?"

3/Cr ?e^rcr bradjte ifym hierauf bie 9hturgefd)ic^te ber brei föeicbe,

'•) «ielfettig ©ebilbeter.
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weldje bamalS in ber fogcnannten ^lu'tofopljic*) als Pebrbud) eingeführt war,

ein mageret, türftige« feerf, baS aber bem naefy 2Bafyrfyeit bürfienbeu armen

3uben als ber feftBarfle Sdjafc erfebien. Mmälig begann ftd> baS $>eer ber

Üfaturerfdjeinungen cor iljm 311 orbnen. Uebcr bte eigentlichen SKatbfet ber

<3c§öpfung, baS SÖerben, ?ebcn unb Sterben ber oerfdjiebenen Organismen
erhielt er aöerbingS nur eine gan; ungenügenbe Slufflä'rung, aber er gewann
bedj eine Ueberficbt über baS grc§artige (Gebiet, auf bem er bisher wie

ein üerirrter SÖanberer ficr) ee^weifett balb nad) biefer, balb naa) jener

Dichtung gewenbet Ijatte, olme einen 2tuSweg 3U entberfen. 3)urcb feinen

Üefyrer fam er mit einigen aufgeftärten jungen Subcu in SBerüIjrung, welcbe

jtoar n?enig oom Üalmub wußten, bafür aber ftdj um fo mefyr in Jenen Siffen*

fcfyaften umgefefjcn Ratten, welche ben eebten Scbrifigelebrten als etwa« $er*

boteneS unb ©ünbbaftcS erfdjienen. deiner oen ibnen war ein ©eletyrter,

aber fte hatten üiet gelcfen unb festen ben trofc feiner gerühmten SBeiSfyeit

befd^ränften unb naioen 31au burdj tt>rc Äenntniffe oon fremben Panbern

unb Golfern, ton ben GJefdjidjten ©ergangener 3"tcn
f
üon ®eftirnen, -3tei*

neu, ^flanjcn unb Spieren nicht wenig in (Srftauncn. £urd} fie (ernte er

aud) juerft bie großen dichter fernten, dt $og ihren Umgang balb jebem

anbern oor, unb hatte er wie bisher im 93ethanibrofd)**) oor unb nad) bem
GJotteSbienft mit anberen £almubbcflijfenen jiertic^e ijweilämfcfc ber ©op^iftif

abgalten, fo hielt er ftd) $u jenen unb laufdjte mit einer fyciltgen beugter,

wenn fie oen ben Irrfahrten bcS £)bi)ffcuS, oon ber (Sntberfung SlmerifaS
' cber ^erfchcl'S MefenteleSfop crjaljltew.

Sein $ater, ber tr)u angftltch bewadjte — eine Butter fonnte ihre auf*

büibenbe, f^öne Üocbtcr ntebt angftlicher bewachen — begann für ben ßrfolg

feiner (Stubien, ja für fein Seelenbeil ju fürchten. Gr tbat einen ü)iaa^t=

forud) unb oerbot t$m ben Umgang mit jenen ber $lufflärung oerbäc^tigen

jungen beuten, oerbot bem üehrer, ihm anbere SSücber 311 bringen als (spradj.«

lehren unb Pefebücber für$inber, unb nadjbem ber Unterridit etwas über 3Wei

Oahre gewährt hatte, gab er auch bem £ebrer ben Slbjdueb. ©abathai 8e=
naja fügte ftcfy olme 2)lurren unb olme $lage, wie eS einem wohle^ogenen

j üb tieben Oüngling jtemte.

Xic SBirftmg biefer ^iö^ltct)en 5lbfchliej$ung war inbefj eine gan3 an-

bere, als üiab Oonagen 53enaja in feiner oaterlidjen SDeiS^eit unb ?tcbe er*

wartete. 3e met^r c« i^m unmöglich gemaebt würbe, ftcb mit ben Söiffcn-

fc^aften 3U bcf6äftigen, ja, fidj nur überhaupt ein md)t bebräiftt)eS ©ud) 3U

oerfdjajjen, um fo oerfyafcter würbe (Sabat^ai ber £almub, auf ben er nun
wieber auSfdjUcfcüd) befd>vanft war, um fo heftiger erwarte in ibm ber 2)rang

nacb Siffcn, nad) 2£alj>rl)eit, oor Sltlcm nacb ber Grfenntnijj ber *i)?atur.

^luf feinen Sr^icrgängcn fammelte er Mineralien, ^flanjcn, $ajcr, ©ajmet*

terlinge unb waö ifyn fonft noc^ ein glüdlia^cr 3 l, fa^ ^n tcn 2BC9 ^ cöte

unb 9£acbt$, wenn baS gan3e §auS fc^lief, wenn i^n ^iemanb überrafd>en

fonnte, oerfuc^te er feine Scba'tje nacb ben 3(uffd)reibungen, bie er ftcb au£

jener armfeligen 5)?aturgefd)id)te gemalt ^atte, 3U erfennen, 31t benennen

unb einjut^eilcn.

(So wenig er aber nodj oon ber Statut wugte, fo a^ntc er boc^ bereits,

*) 2>ie bamalige ^Bilcfctbiefacultcit in Ccn^^citt) entbehrte jebe« wiffoifcbaft-

U6en SparafterS unb bilbete einen Ue&ergang uem ©omnaftum jur Unit»erfttat
r

ben ein 3efcev burdimad?cn mußte.
**) 33ct- unb eebr^auö.
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ta§ jebe« ©ewädj« unb jebe« Xln'er ju fennen nur ber Wnfang ter (Srfennt*

ni§ fei, tag e« ©iel nötiger fei, ju wiffen, tote au« tem (Samen tie ^flanje

werte unb au« fcem St ter $ogc( unfc fo aßmälig tie ®efe§e te« Herten«
unb ©ebenen« aller tiefer ©ielgefialtigen äöefen $u burd)bringen. 3" S*"*
dier 3«it fttegen bie erfien 3ttjeifel m {$m ail

f> 3to"fc ^ fln fcem
>

H«ljer al« ter Onbegriff afler 2Bei«ljeit unb §ciligfeit erfduenett war.

„Soll ein Heine« 93olf aßein au«erwafylt fein unter ten Golfern ter

Srbe?" fragte er ftdj, „foß ©ott fta? temfelben Wirflid) geoffenbart fyaben

unb nur tiefem? unb Wenn e« ber gaß ift, warum würtigt er taffelbe fei*

ner neuen Offenbarung? 2Bie fommt e«, ta{? erleud)tete ©eifter anberer

Sölfcr feine Sdjöbfung fyeutjutage beffer erfennen, al« wir, unb baß ifyre

Snttedfungcn im SBiberförudj ftefyen mit unferen Zeitigen SBüdjern? 2ßie

foflte audj tie Söelt fttß geftanben fein? Unb njenn nidjt bttrdj Offenbarung,

wo foß man $ott Keffer erfennen, al« in ber 9Jatur, aber tie Outen wiffen

nidjt« ©on ter ftatur, Weber tie Jfwra, nodj ter £almub. 9Ber lernt bie

SArift lefen, ©on ber id> faum ben Slleblj fernte?"

So unb fyniid) gingen feine ©ebattfen fn'n unb fyer, ©erworren uod)

unb bunfel, ober unablafftg auf ein tjefle« Pidjt in weiter gerne geriaVet.

(Sö ifl begreiflid), baß e« Sabattyai SBenaja in biefem qualücüen 3U *

ftanbe getfiiger Dämmerung gerabeju in SButlj ocrfefcte, al« eine« 2lbent«

mit feinem 33ater ein grember, tote e« friert ein ©ornelmter Oute, in feitenem

Xalar, tie foffcbarfte 3obelmü(je auf feinem Äobf, in fetner Stube erfdüen, um
lad>clnb ifym gegenüber ^3(a^ ju neunten unb mit ilmt über talmutifdje

Streitfragen $u bi«©utiren. £er 3lau tarn ftd) genau fo bor, wie ter Sie«

Vfyant, ben bie Ouben bor turpem in einer au« iftußlanb fontmeuten Menagerie

angeftaunt Ratten unb fo fambftc er aud) mit beut Cremten, ntd)t wie ein bitter,

fonbern wie ein $rieg«clerljant. 2)a« war fein fettere« ©biet, fein anmu*
tljige« tfanjenbredjcn gwifdjen ben 33eiten; Sabatljai faßte feinen ©egner
mit übermenfdjlidjer ©ewalt, Wirbelte Um jefct in tie £uft empor, baß ilmt

tie Sinne ©ergingen, warf ilm 3U 33oben, taß er in Stüde ju geljeu trotte

unb trat auf iljm fyerum olme (Erbarmen; ber grembe wanb ftd), ädjjte nur unb

ftölmte, wäfyreub itym ba« 2Baffer ©on ber Stirn raun unb fein @efid)t

glüfyrotfy würbe; jucrfi fa^rteeit 33eibe wie Jobjüa^tige, bann fa^rie nur nodj

Sabat^ai unb ber gremte beßte Reifer, wä^renb er j©ater nur ued) 311 min«

jeln ©ermoc^te unb fta^ nod^ fbäter bamit begnügen mußte, mit ben §anbeu
^crum ju fed)ten unt mit tent Äobf 31t niefen. (2nt(td^ wurte il;m fogar

unwo^L ^jl« 9?ab Oonaßen i^u mit frifdjent SBaffer gelabt t>atte, fbrang

er auf, aber nic^t etwa, um feinen (Segner, ber ifm förmud) jermatmt ^atte,

mit ben ^nfien 3U betrogen, wie c« ta« tftatürüdjfic gewefen wäre, fontern

um ilm unter begeiferten £ljrdnen in feine kirnte 3U fließen: „Gr tfl ein

3tau", rief ter grembe, „er i(i e«, 9ciemant tarf taran 3wctfe(n, tafe er e«

i\t unt id), wa« bin ia> für ein 2lmljare$*), für ein ÜDummfobf! ßr foß mein

S^wiegerfo^n werten unb fein anberer/'

£)atmt entfernte er ftcfy, um mit 9?ab 3onaßcn fofort ta« SBeitcre ju

freft-redjen unb ließ ten überrafd)ten Safratfyai aßein.

2)tefer 9Wann, bem ter Olau feine Ueberlegen^eit fo fonnenflar be*

wiefen ^atte, wie ber tfeljrer bem ^inbe, ta« er über ta« $nie legt unt mit

ter SKuttye ftreid)t, lneß ?eb Silbermaun unt war ein reidjer, augefe^ener

•) Unwtffenfccr.
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Kaufmann in Hemberg. 2öie alle toat)rt)aft frommen Ouben war er ein

Slriftofrat oom reinften 2öaffer unb benahm fid) aud) barnacb. 2)te jübifebe 2lrt-

ftofratie l)at oor jeber anberen ben 3$orgug, baß fte auSfdiliefjltd) auf ber ©e*

finmmg beruht, bat)er niemals entarten fann. SBentt bic (Geburt aud) ein

toenig in Srage fommt, fo ift bicS nur tnfotoeit ber gaÜ. als jene gamitien,

toeldje im Stanbe fmb, feit taufenten oon Sauren it)ren reinen Stamm«
Baum auf ben Warnen £eou ober baS Öefdjledjt eines ÄönigS gurüdgufüt)ren,

fid> befonberS oerpflid)tet füllen, jenen £ebenStoanbel gu führen, welcher

ben ärmften unb untoiffcnbftcn Suben ebenfogut toie ben reichen unt ge*

tefyrteften gum 5lrijtofraten macht unb it)m getoiffe foäale Vorrechte gu

oerfebaffen im Staute ift. 2)cr jütifd)e Slriftofrat ift oor Slüem fromm unb

ftreng gläubig, aus tiefer (Sigenfcbaft entfpringen alte übrigen, er fütyrt ein

tateltofeS gamilicnleben, ift toot)ltt)ätig bis 31a SBcrjcbtoenbung, fd)lief$t ficb

aber oon ber übrigen 9ftcnfd}t)eit unb oor Willem üon il>vcn ^reuben fo oiel

al$ nur möglid) ab. (Er bejuebt feine öffentlichen 23ergnügungSorte, !ein

Sweater, feine ißromeuate, ja, er befud)t nur auSnat)mStoeife feine 5$ertoant*

teu ober greunbe, er barf niemals in einem £ofmoert)ältnir} geftanben, ba*

tyer auch gu feinem Kaufmann ober ©anbtoerfer in bic £et)re gegangen fein,

er barf nicht fangen, nicht reiten, nidjt fpielen, für nict)ts ein befontereS 3nter«

effe geigen, am .menigften für Äunft, ntdit einmal bie Watur barf i^n er*

freuen, (Sigentlid) fiub it)m alle Gemütsbewegungen oerboteu, er barf

toeber lieben nod) fjaffen, oor SCÜem aber nichts bemuntern unt niemals er-

ftaunen. (Sin folct)er 2triftofrat toar £eb Silbcrmann, ein gürft unter ten

3utcn oon £toöto, toie ettoa ein (£ftert)ago unter ben ungarifd)en Scel-

leuten.
s
2llS frommer 3ube unb aditer Slriftofrat t)atte er niemals einen §ut,

fontern ftetS eine ^c^e 3obelmüt|e auf, taS Strcimel*), baS er am Sabbatt),

too ber §nt gerategu. oerpönt ift, trug, toar ein ^rachtftücf otyne gleidjeu

unb toenn er itm auffetzte, bann gefdjat) cS mit einer 2Beit)e, als ob es eine

gotteSticnftliche §antlung gelte. 2US jübifd)cr Kriftotrat ^atte £eb (Silber*

mann übrigens einen cntfdjietenen 5*orgug oor allen anberen Äriftofraten,

ihm galt bie ©eburt toenig, baS ®elb nidjts, ber mafeflofe CEtyarafter oiel,

ber @cift unt bie ®etet)rfamfeit SllleS. (Sr felbft l)atte ftdt) guerft bem
Stutium beS £almut gugetoenbet unb toar, toie eS bei ben polnifdien Ouben

oft genug ber ftaü ift, erft bann Kaufmann getoorten, als er bie ©Öffnung
aufgab, ein £id>t erften 9?angcS gu toerten. ©ein fet)nlichfter SBunfcb toar,

feine eingige Tochter an einen Xalmutgcletjrtcn oon großem 9tufe gu oer*

malen; er fat) tabei toeber auf Vermögen nod) auf 3lnfet)en ber Emilie,

auSfd)liefelid) auf ßljre, ftuf, Oeifl unb SGBiffenfchaft. SllS ber 9tut)m Sa<
battyai iöcnajaS oon SftaStoto bis Ptoöto unt, toaS noch oiel mehr, bis gu

£eb Silbcrmann getrungen toar, faßte er fofort feinen (Sntjd)lujj. Unter

bem 3$ortoanb eines ©etreibegefd)äftS fuhr er nach 2)?aSloto, forfchtc tort

ten (2d)riftgelet)rten auS, erfdjien im $aufe beS 9?ab Oonatjen, biSputirte

mit ©abatt)ai, tourbe oon temfetben geprügelt toie ein (Sfel, gab tie feier*

lid)c (Jrftärung ab, tag er toirflid) ein Gfel fei, fd)log ben Oüngling in feine

kirnte, entgüdt, einen Olau gefunten gu l;aben, unt machte mit beffen Crltcrn

*) Sabbat^müt^e ; mit biefen au6 ber altpclnifcben iraa)t berrü^renten
lalpaf« treiben bie gali^ifcbcn 3uben einen fabelhaften euruö. (S« aiebt @tretmel«,
bie 200 - 300 grö. foften.
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gleid> tie §etratfy ab. Seite, 9fab 3onaf?en fowofyl, alö £eb Silbermann

tagten als äebte Sriftofraten feinen 2(ugenblitf taran, tfyre hinter ju fragen.

Sabattyai Senaja Wurte eerfyeiratfyet wie ein s#rin$ unt Oamina Silber«

mann wie eine ^rinjeffin. (Sie war fd>ön unt reid>, tte jütifdje ^rtnjejftn,

überließ aber, wie e$ einem oornelmten SKätcben tefl Ghetto unt te*r

ftrijiotratte 3iemt, tie SBaljl ifyreö ©atten ooüfommen ifjren Altern. £eb

Silbermann hantelte in $tßem wie ein (Eaoalier, er gab feiner £editer

50,000 {$1 Mitgift, gab iljr unt ifyrem fünftigen (Satten reiche ©efdjenfe

unt nalmt fie beite in fein §au$, ^üe$ mtr, tamit fein Sdjwicgerfolm, ter

^rinj, ter 2£cife, ter 3lau, fich gan3 tem Stutium weisen fönne.

Shkter Sabatljai nodj tie fdwne Santina judten mit einer SBimper,

als fie erfuhren, tag über iljr tfebenSglütf entbieten fei, im ©egentljeil;

Silbermann'S Socbtcr war #0(3, einen fo berühmten "äRann 311m (Satten 311

befommen unt tem 3lau war taS SBeib ein trief ju untergeortneteS ©e»

feböpf, um ftcb mit feiner Sraut aud) nur einen Sütgenblirf länger 3U befaffeu,

als e$ fdbidlicb war; waS fann aud) ein (Sefdjör-f, taS unfähig ift, ten ZaU
mut 3U üerftefyen, für einen ächten Outen für eine SSJtdjtigfeit (jaben.

Silbermann fefyrte nadj £wöw 3urütf, wie ein Xriumfcfyator, wie Go«

lumbuS, uad)tent er 2hnerifa enttedt fyatte, oter Napoleon nad) tem Stege

bei Slufterlifc. $lfle SBelt beneitete Um, aber SftiemanteS 9ceio fam jenem

feines Nebenbuhlers 3üteS UfreileS Xünner gleid). Seite Ratten fid) fdwn

als Sad^er« grimmig befeljtet, auf talmutifcbcn Oicftnanten gegeneinander

fprengent. Seite Waren in ter golge $aufleute geWorten, Seiten ftrö'mte

taS (SJelt nur fo 3U, aber fie festen ten alten Ärteg fort auf allen erbenfli-

eben SWärften, in ter $fmtle*) unt in ter Smiagoge. „2BaS uns Silber*

mann ta wteter weife macfyen will'', fagt dünner nad) tem Öorteötienft 311

feinen ?lnl?ängern, „einen 3lau fyat er fid? gefunten 3um SAwiegerfolm, als

ob tie 3lauS auf ter Strafte 31t puten wären wie $iefelfteine. 3d> fage,

e$ ij* gar fein 3lau, IjöcbfienS ein ©cterjüngel oter gar ein Scbwintlcr."

^atürlicb wurte tiefe Slcugerung oon guten ftreunten tem braoen

Silbermann übcrbracfyt. ein 3 lau!" rief er mit einem mörterifeben £'ä*

cbeln, „mein Scbwicgerfolm fein OlauV §at er mid) tod> felbft in ter £uft

jerrijfen, wie ein Salle einen Sperling; nun, er wirt ja fommeu nacb ^wöw,
fcH ter §err dünner mit ilpm tiöputiren, wenn er ^urafd) l;at, oter joll

un* fd^iefen greei ^abiner, waö? gwai^ig 9iabiner foü er febirfen, Utte wirt er

fie febecren, wie tie Schafe wirt er fie jdjeeren, mein Scbwiegerfo^n!"

Za e* 9Jab Oonafeen Senaja turd? fem @id)tlciteu unmöglid) gemadjt

wurte, na* Hemberg 3U fahren, fo fam £cb Silbermann mit ten Seinen

nacb iDUölow jur ^o^cit, wetdje mit oricntalifc^er
s
J3rad)t, wie eS fid? für

jütiiebe tlriftofraten giemt, gefeiert wurte. Sei terfclben fyielt ter Sräu*
tigam ter Sitte gcmäfj einen talmutifcben Vortrag in ©egenwart oieler

Jalmutgelcbrten, tie oon w?it unt breit, ja fogar aus i?wöw gefommen
waren, ttyeüs aui? Srcuutfdmft, t^eilö für Silbevmannö ©elt, um ten -3lau

ju tjören unt mit il?m gu ti£putiren. Sabatbai Senaja ftant unter ibnen, ftol3

mit muttjig, wie Daniel in ter ?öwengrube unt 3ulefct lagen 2lÜc befiegt

3U feinen tjüften. -Samina, welche it?n biäfyer gar nid)t ait3ufe^n gewagt

hatte, benujjte tie allgemeine auf itm geridnete Soanuung, um auc^ iljre

großen, fammetnen klugen aii tym ^aften 3U lajfen unt als fie wieter |U

•) ©emeinbe.
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23oben ^tiefte, ta fial;l jidj ein unmerflidjc« £äd)eln bi« 311 il^rcn feinen

2ftuntminfeln fyerab, unb fie geftanb ften, baß fie fidj einen 3Iau ganj an»

ber« oorgcftellt hatte, al« er jefct oor ifyr ftanb, ein neu^elmjä'hriger üüng*
ling ton feinem SBucbfe, elegant getleibet, mit bem bleichen, aber fyübfcfycn

unb rü^renben ©efirfjt eine« Sdnrärmer«. Sabatfyai aber wäre in 53er»

Icvjenfyeit gefommen, menn i^n 3emanb gefragt hätte, ift &eine junge grau
blonb ober fdrtoaq? Unb hätte fid) ein Spaßmacher erlaubt, ilm ju »etfl»

djern, baß fie burflig fei, er hätte e« ofme Weitere« geglaubt. Unb bod>

war tiefer iag ein greubentag für tyn; er fah jid> erlöft »on ber ftrengen

§errfd)aft feine« $ater«, er hoffte in £möm fidj ungelnnbcrt mit beu 2öif*

fenfe^aften 6efcr)äftt^en 5U tonnen unb gelobte ftd> jefct fdmn in biefer SKid)*

tung bie größte 33orficht feinem Schmicgerfcater gegenüber. 9ha^bem er

ten Segen feiner (Eltern empfangen unb toefymütlngen Slbjdueb oon fetner

bumpfen Stube, oon ben fdjöncn £inbentäumen unb ber jutraulieben flcinen

©enoffin feiner (Sinfamfeit genommen hatte, beftieg er am näcbften ©Jorgen

mit feinen Schmiegereltem unb feiner grau bie große $utfdic Silbermann'«

;

ein jmeiter Sagen, mit Peinmanb getedt, enthielt feine 2lu«ftattnng unb

feine 33üd?cr.

5?alb oerfanf 9tta«lom mie ein 2Raulmurf«hügcl am ^orijont unb bie

große (Ebene hatte bie SKeifenben aufgenommen, toeit^in mar nicht« al« £anb,

gelb, rofa, grün, je nacktem Äorn unb 2Bet$en ober Söuc^mcijcn angebaut

mar, ober ficf> große Reiben ^injogen. Silbermann fpradj unermübtidi,

mä^renb ber Glau beharrlich fdnoieg unb feine junge grau ifm oon 3ett

l\x 3«t ocrjio^len anbltrfte. $Iu« ber (Ebene tarnen fie in ein grünet £>ü*

gellanb mit langgejiretften Dörfern, cinjelnen meißeu (Sbel^öfen ober Sd>iöf»

fern. Xie Silberflächen großer £eid)c $ogen oorüber. §icr unb ba mürbe

in einem $Ö3irth«hau«, ba« an ber Äaiferftraße lag, eingeteilt ober Dcadjt»

xuljc gehalten in bem ©afilmfe eine« Stäbtdjen«, ba« oon fdmjaijtalarigeit

Ouben mimmclte.

tü& enblich in ber feurigen Dämmerung bcö $lbcnb« bie runbe Kuppel

oon Sanct Öcorg fidjtbar murte, oon ben legten Straelen ber Sonne über*

glüfjt unb Silbcrmann fidj begnügte, auf bicfelbe ^in^umeifen, mie :)iayoleou

auf tie 9fyramiben, mäbrenb 3amina'« kippen ber SluSruf: „Hemberg!" tnU

faMüpfte, über beu fie im näd)ficn Slugenblirf felbft erfaßt, ba überfam e«

Sabatfyai 2?enaja g(eid> einem tiefen Scbauer unb ba« ©einen mar ü;m

nahe, mie menn er ba« erfte 2)ial ba« üttecr erblidt hätte.

3meite« Kapitel.

Wenn idj Deinen flimmef fcOauc.

„ilttefl liegt t?or meinem ©eift cntbüllt".

5m §aufe te« §erm Silbermann in ber Sermaeija mar ein feböne«

große« @emad) fo bequem al« nur möglich für ben Olau hergerichtet morben.

Sein Sdnricgcroater felbft führte il;n in baffelbe unb geigte ficb faft ängft*

lieb, feine 3ufrictent>ett ju erlangen.

Sogar ein dufter ton oergolbetem $oljc mar in bem @cmadj unb auf

bem 2:ifcbc ftanb ein buftenber 33lumenftrauß. Gine junge grau tonnte in



flcr 3lau. 781

ifcrer neuen §eimat nid)t bcffcr empfangen merten. Sabatbai ©enaja geilte

ftcf> aber aud) tanfbar. (Silbermann Inclt mit einigen anteren ^aufteilten

in ©emeinjebaft einen ©ebreiber, ber feine 93ud$altung unt (Sorrefponteng

besorgte. 2£ar terfelbe abmefenb , fo mar e« Oamina, mclcbe, te« 2)eutfcben

unt ^elnifcbcn tooüfommen mächtig, i^rcui SJatcr tie einlaufenden ©riefe

rorla« unt tiefelben nad) feiner Angabe beantwortete; renn ein jübifdjer

Sriftofrat wie £eb ©ilbermann fyielt e« unter feiner 2£ürbe, ein antere«

Alphabet gu fennen , mie ta« jütifd)e. ©o gefcfyafy cö / °n bem jtoeiten

Sage nacb feiner SRüdfefyr nlcbt nur ber Schreiber, fontern auefy tie beiten

grauen, melcbe (Sinfäufe 311 machen Ratten, außer §aufc toaren unb ter ftolje

Kaufmann ratblo« cor ein paar ©riefen fag. 2)a fam ber Olau unb bot fid) an,

tiefelben 3U oerbolmetfd)en. (Silbermann bliefte tyn erft überrafd)t an, bann

fpracb er: „(5« mag fid) für 2)id) fdjitfen , aud) tiefe« $u miffen , benn 2)u

bift ein SBeifer, ein <|$aratie«oogel unter ben ©dmftgelefyrten; aber e« märe

meiner unmürtig, £>id) gu einem fo nieberen ©efdiäft 3U oerroenten". Unt
tabei blieb e«. §ättc fein ©d)miegerfolm einmal tie (Stle in tie §anb ge»

nommen, £eb (Silbermann fyätte ftdj ben SBart ausgerauft unb fid) bie §änte

gemafeben, auf tafe bie ©ünbe nidjt über it)n fomme. 2)a« ©efebäft mar

feine ©ad)e , er mar ein Slmljarej , für itm mar tie« feine ©djanbc
, cbeufo«

menig al« e« für feine grau unt £od)ter eine Spante mar, ta« £>au«mcfen

gu führen.

Sein ©djmiegerfotm mar bagu ta, ten Unmiffentcn in ifyrer ginfternifj

al« ein tiefle« £id)t 3U brennen, gu jtutiren, 3U finnen, 3U grübeln, unt ta3u,

um auf £eb ©ilbermann unt fein $au« einigen Slbglang 3U »erfen. Sein

3tmmer mar ba« SUkrtyeiligjte tiefe« $aufe«. ftiemant magte e« 3U betreten,

ohne torfyer a^uflopfen unb förmlid) um (Stnlajj 3U bitten, unt aud) tie«

nur feiten, tenn tyit in feinen ©tubten unb ©etraebtungen 311 ftören, galt al«

eine ©ünte. 2)iefe« ©ernad) lag nad) hinten 3U, ferne bem Parm ber (Straße;

leiter mar aber fein ©arten unter feinen genfiern, nur oon ferne blidte

jmtjcfyen ten £ädjern ein grüner S3erg turd). 3n tiefem ©emaä) faß Sa*
battyai faft ten ga^en £ag; fiatt aber, mic iüe meinten, perlen ter fyödjfren

2i?ei«beit au« tem tiefen Speere te« ialmut 31t fifdjen , befd)aftigte er fidi

fctrftoblen mit ten 2Biffenfa)aften, naefy tenen feine (Seele türftete.

9tur Slbent« unterfing fn^ fein ©d^miegeroater manchmal feine befdjau*

liebe Öinfamfat \u ftören unt aud) bann nur unter taufent Sntfdbulbigun=

gen unt crrötfyenb mie ein SWaba^en, ba$ feinen ?icbt;abcr befud)t. ß« gc*

feba^ tie« pr ^eit ter Dämmerung unb ?eb ©ilbermann fam tann 3U fei*

nem Sd>miegerjo^n, um t^n über irgenb einen ©egenftant tc« 2:almutö au^>*

juferfeben uut feinen 933orten mit fyalbgefd)loffenen klugen 311 laufeben , mie

einer füfeen Wlufxl

S3icl fcltener fam feine grau 3U ifym unt menn fic leife geflopft ^atte

uut er, ter bieje fanfte 5lnmeltung tannte, fo fanft, mie menn man eine

blüt»ente Öiofe an feine 2^ür gcroorfen ^ätte, i^r ein3utreten erlaubte, erfebieu

fie fdjeu unt feufd) auf ter Sdjmelle, mie ein 9tefy, ta« im 3lbentlid)te au«

tem SBalte tritt. Unt tod) jtant fie i^m, Pant feinem ©eiftc nä^cr, al«

irgent Demant im $aufe, menn fic aud) in ifyrcnt SBantcl, gleict; i^rem

3?ater unb i^rcr ÜJcutter, eine ädjtc Sriflofratin , eine unoerfätfd^te jübifebe

^nngeffin, mar, untatel^aft, rein , fromm, meiblicb uut ^äu«ltcb. 2)ie cor*

nehmen jütifeben 2)iätd)en merten aber gan3 antcr« cr3ogcn , al« bie $na*
ben. ^ie Kotten febeinen ^icr oonfommen getaufd?t. 2öäl;rent tie Knaben
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nur im Saltnut unterteiefcn mit oon jeter ^Berührung mit ter SEDelt forg*

fam abgejperrt teerten, läßt man tem 99?ätcben niebt nur ihre ^reibeit, fon*

tern ergießt fte förmlich für ta£ Peben. (Sic teerten oieljeitig unterrichtet,

lernen mehrere Sprachen, befugen öffentliche ©arten, £ljeatcr, (ioncert, le*

fen oiel unt teerten frühgeitig in ta$ ©ejdjäft eingeführt.

So tear aud) 3amina ihrem SDJanne, ter fte alö eine %xt SBunter an*

fUunte , eigentlich an SBiffcn , ebenfoteohl teie an ?cben8flugheit überlegen;

aber e« fam nicht gum $lu$tvurf ihm gegenüber, c$ lafletc ein 2>rurf auf ihrer

Seele, tcr fie oerftummen mad>te, fie liebte i^n unb hatte nicht teu SDfutb,

cfi ilmt ju geigen, unt \o febteieg auch er, unb fte gingen ftifl nebeneinanbers

her , unb tarnen 2£orte über ihre kippen , fo tearen e$ gleicbgiltigc 2&orte,

unt berührten fid> ihre §änte, fo lagen fte teie Sdmccflocfen aufeinanter.

$ie jütifche (Stifette giebt feiner $ofetifette etteaö nach-

Sabathai benahm ftcb in 3ltlem äußerft ootftdbtig, ja, unt auch ten

minteftett 3?crtacht ferne 'gu galten, gab er ftch bie Ütticne eines (Sifcrertf.

2Benn fein Sd)teiegcroater eter tie grauen auch Slfleö aufboten, ihn gu einem

Spagiergangc ober einer Unterhaltung gu betoegen , er lehnte Slfleä freunt*

lid> aber beftimmt ab.

Söei Stfcbc nahm er niemals an tem (Scfpräche Ztyii, fonterit faß teie

abtoefent. Sogar an gefttagen, teo bie teeifcflett unb ftrengften Üalimttiften,

Männer mit teeißen 33ärten, (Erholung, Sdjerg unb 3eitoertreib für erlaubt

halten, nahm er an ten unfdmltigften 3crPreuun9cn ^cr Samilic feinen

Slntheil , unb al$ bie grauen ihn bebrä'ngten , mit ihnen harten gu fpieleit

entfloh er in fein 3^mmer W*% ft<h cm ; ein betragen, ta$ Silber*

manu mit Stolg erfüllte.

^luf tiefe Sßeife teurte c$ Sabatl;ai leicht , feinen Scbtoiegeroater gu

täufchen unt fidj ungeftört tem Stubium aOer möglichen SGBiffenfcbaften hin*

gttgeben, aÜerbingS mit mehr öifer unb $aft, al$ SDicthobe unb ©rfolg, aber

niebt, olmc feinen ©eifl in eine »oüfommcne neue, hellere unb reichere 2£clt

3U oerfefcen. Schteierigcr tear eä, ftch bie nöthigen 33ücber gu oerfchaffen.

%[$ Salmutgelehrter turfte er, ber Sitte gemäß, außer nach *cm 33athani*

trefeh ober gu jalmutiften üon 9?uf , um mit ihnen talmutifcbc fragen gu

beipredjen , böchftenS einmal in ter SBeche für eine Stunte gu feiner (Srho*

(ung ausgehen. Cr« tear nicht möglich , tiefe engen Staufen gu überfchret»

ten. £ic Nachricht, baß er anfange toeltlich gu teerben, hätte feine (jltcrn

ungleich mehr gefränft, al$ fogar fein Job. Ünbeffen teußte Sabathai feine

fo farg gemeffene .jjett gut gu benü^en. So oft er einen Salmutiften oter

Schriftgelehrteu befugte, trat er unterteegö fy4mfi<$ bei einem chrifilicben

Slntiquar ein unt faufte für fein Jafcbengelt irgenb ein Such , beffen Eitel*

eben neue Belehrung oerfpraef}. 2)ie fieberhafte £afl, mit ber er eintrat,

teahlte unb ta« 2öerf in ben tiefen Xafchen feine« jalar« oerbarg, Slflc«

bieö au« gurebt, ertappt gu teerben, machte, baß ihn ber Antiquar für einen

teenu auch ^armlofen unb ungefährlidjen Marren hielt unb ftcb terhl ab unb

gu einen Sdjerg mit ihm erlaubte, aber ihn feiner toeiteren Hufmerffamfeit

rcertl) fanb. Sdjtoieriger tear eß auch behalt. ft£h nöthigen Bücher an*

jufchaffen, teeil ter um baö Sptil feiner S3ürger beforgte Staat tie bepen

feerfe , tiejenigen , »eiche tie toidjttgften Slufflärungen boten
, auf bie £ijie

ber oerbotenen Söücber gefegt hatte unb c« Sabathai al« 3ube mehr al« je*
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bem Unteren unmöglich war
, fid> ben nötigen ßrtaubnifefebein *) 3unt 93c*

;,ug bert'clben $u »erfenaffen , juerft beut (£enfor , bann nodj oiel mefjr feinen

@laubcn«genoffcn gegenüber. 2)cr abfolute Staat fjat in biefer 93c3ic^ung

erwae ooti einem Sofua an ftd>, er frridjt $ur Sonne: Stehe flill ^ unb fte

ftebt jtill, unb bie Söelt ftaunt, wenn fte eine« £ageö erfährt, bat? c«

tte (Xrbe ifk ^ bie ftd) bewegt unb fid> immer Bewegt r)at, trofc 3ofua.

£aS Werbet wäre eigentlid> eine betyörblicbe (Smofetylung für ein 2öerf

•

es würbe bann um fo mcl;r eingeidmtuggclt , oon ben 33udjl;änblern $u

rcrpelten bis jelnifacfyem ^ßrei« oerfaujt unb oon fielen mit Sifer gelefcn,

tic e« teineä 3Mirfe« gewürbigt Ratten, wenn cö erlaubt gewefen wäre. So
leifiete ber (Staat bemfclben (Reifte ber Sluftlärung, berfelben Literatur, bie

er gu unterbrüden fudrte, ben fräftigften 3?orfdjub. $lud> ber Hebere Sinti*

quar, bei bem Sabatfyai rjeimlicfy feine 23üd>er faufte, war nicht fetten in ber

?age , tym ein oerbotene« 2£erf $u überlaffen ,
nadjbem ber erfte Käufer e«

gelefen unb um jeber ®efatyr ju entgehen, Weiter üerfaufte. 3n feinem 3im*
mer franb ein Söücberfaften, beffen ©laSfenfter er mit einem grünen $orf>ang

rer^üÜt fyatte; biefer füllte fld) mefyr unb metyr mit ben in ortfyotoren jübifcfycn

päufern fo Oeroönten £>ftaobänben , unb bie fjebräifcfyen Folianten wanber*

ten 2U«, um wieber auf Xifcb unb (Stühlen unb 2>iete umherzuliegen, Wa«
nebenbei ton feinem fleißigen Stubium jjeugnijj gab unb Silbcrmann nicfyt

wenig inoenirte.

©nmal in ber 2Bod?e burfte ber 3lau, olme gegen bie Grtifette ju Oer*

ftofcen, ju feinem Vergnügen auGgcfyen ,
gwar nur für eine Stunbe; aber er

nüfcte riefe Stunbe au«, wie einen Jag. (Sr ging bann ftet« über ben Sanb*
. berg , ber bamal« ned) fafyl wie ein ruhiger ©rabfyügel baftanb , unb ftieg

feinen äbf>ang fyerab in ba« ftitle Sfyal, ba« abfeit« ber Stabt, an feinem

$ufce lag. 3n bem Sanbe be« 93erge« fuebte er Mufcbcln unb anberc 53er*

fteinerungen; in bem SÖtefengrunbe bc« £l;ale« fanfc er fangen , $äfer,

Schmetterlinge, im nafyen Steinbruch »erfebiebene Mineralien. 2)ie Aus-
beute biefer einen Stunbe machte ifm jebe« SDcal reict) für eine ganze 2£od>e.

<5r las SBerfe au« aflen 3tocjöcn > cr ^eftbäftigte gern mit (Srbfunbe,

®efc^i(^te, ÜWötbologie, ber febönen Literatur; am S^nigften fagte ilnn aber

bie teutfebe ^ilofco^ie gu; i^r gwedlofc« unb unnü^c« Qkbanfenfoicl mal;nte

i^n an ben jalmub , nur baß fic nebelhaft oerid^wommen unb ber Jalmub
bagegen fonnenflar erfc^ien; am meinen füllte er fic^ aber immer wieber

gum Stubtum ber D'catur ^ingegogen. (5r oerfenfte fid> in bie ÜJtyfterien

ter 2(fhonomie, ber dfyemie, ber $l;öftf, er befrcUnbcte ftd) mit aflen brei Üca«

turreteben, aber fo rafc^ fta^ aud) ber SdjatJ feine« 2Biffen« mefyrte, emofanb
er boc^ bitter feine 33cfdjränfung. 6« fehlte i^m faft überafl an ber 5ln*

cbauung unb er tyattc geringe, finbifdie Mittel, fic^ biefelben \u oerfdmffen.

3cbon ba« ^aturalicncabinet ber Uniocrfität gu befugen, wäre ein SJerbrecben

ewefen. 2ln eine SPorlefung war nicfyt ^u beuten. Om Stein» unb ^ßflan*

u
i.nrei(^e ^alf ei ftd> mit $)ülfe feiner flehten SluSflüge, wenn auc^ fläglic^

werter; aber ba« J^ierreicb erfebien iljm fd^on mit einer gel?eimni§oollen

Pforte oerfcbloffen, unb nun gar ber 3)ienfÄ!

Äcin ?iebenber fann fo uufäglid) leiben, wenn bie ©eüebte ib)n oerfiö§t,

unt oerla^t, fein für bie greifyeit 9?cgetftertcr, wenn man ilm in Letten legt,

*) ©erbetene SBücbcr würben bamal« nur gegen hebere, fte nic&t weiter ju eer»

breiten, befonbcrS begünftigten ^erfonen ber bfätxux @tänbe unb ©ele^rten ausgefolgt.
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reie tcr arme 9)ia$loh>cr 3ute in feinem brennenten durfte na* (Srfenntniß

unt 2£afyrfyeit litt, »on tiefer reinen unt erhabenen äßißbegtcrte erfüllt,

toclcbe feinen SNufcen, roetcr für ftd>, nod) für Sintere birgt, treidle fo felbft*

lo$ ift , tote ter fromme unerfdtötterlidjc ©laufee , wela> ttidjtö toifl , nichts

fyefft unt nicht« liebt , al$ ta$ 2Biffen felbf* unt teren nur ter ädjte 3ute

fä'lng gu fein fd)ctnt , ter »on ter Siege an bagu ergogen roirb , tem £id>tc

tcr Grfenntniß um feiner felbft willen nadjgugefyen unt einer großen 3tee,

tic Söelt mit iljrcnt bunten garbenftiel, fein £eben, ja, fiefe felbft gan3 auf*

guotfem.

$lber gu tiefem feurigen £rieb naefy SBiffen fam bei 33enaja audj tic

lebhafte ^fyantafte , tie Sd^ärfc te$ 2)enfen$, tic 3a l?i9feit mit Sluöbauer

fyingu, toclcfyc ten 3uten auSgeidmet, tie gäljigfeit mit fdjn>ärmerifd>cr (Sner*

gte ein £\d gu ©erfolgen, taG allen großut Naturen unter ten Outen tic

mcnjdjlidj frönen, göttlid) reinen 3ügc $cilante^ leifyt; nur tiefe (9a*

ben feine« mit Süßen getretenen, angejtiecnen, »erfpotteten 9Zamcn$ maeb*

ten Um fäfyig, alle §interniffe gu übertoinben.

Gineö $lbcnt$ fant er bei feinem $lu$flugc auf ten (Santbcrg eine

tottc ßräfyc. (Sr fyob fte rafd) auf, »erbarg fie unter tem Salar an feinem

flobfenten §ergcn unt fd^toärgte fie glürflidj an £eb Silbcrmann vorüber

in fein 3immcr. Ocfet fehlte ifym gunädjft ein Keffer unb »or tlflem ein

fdjarfe«. derlei 9)fortt»erfgeuge fyält fidt) tcr 3ube, nod) mefyr ter fromme
Gute, unt »or Willem ter 28etfe, ter STalmutift, gern fo fern alä nur mög-
lieb. <2dwn ten Lintern Wirt ifyre SBerüfyrung ftreng »erboten. SBie foüte

er ftd) ein foldjc« »erfdjaffen? £cb (Silbcrmann gitterte, wenn feine Jooster

eine geter fdjnitt.

$5a flobfte, wie »ont Gimmel gefentet, feine grau an bie Stfjür. <5a*

battyat fagte uicfyt ijercin, fontern öffnete felbß unt fo rafd), tag fie erfebraf

unt bebent gurürf wid).

„Oamina", begann er, ,,\d) roifl mir eine geter fdmeiten, gieb mir ein

Sfteffer." cBie fagte fein SBort, fontem lief tie £rc»»e Ijinab in taö (5omo*

toir unt fefyrte mit tem »ertönten Sftortwerfgeugc , taä faum groß genug

War eine 2Dtau6 gu tötten, jurütf. Oljr üttann langte faft fyaftig tanac|; fie

aber »erbarg eS auf ifyrem dürfen: ,,©teb mir bie geter, idj teerte fte 2>tr

fdmeiten", liö»cltc fte,

,/Du bift gar gut, Oamina", erwieterte cBabatfyai; „aber was foll id)

mit einer geoer, id> braudje »iefleidjt eine gweite ober britte, unb eö Wirt

leicht 9Jadit beim ©abreiben. fann 2)id) toa) nicfyt werfen, wenn ic^

eine neue getcr brause, ^aß mir ta8 getermeffer ^ier/'

„ücb roertc $ir fo »icl getern febneiten, alö 25u braudjft", fbracb

Oamina.

,^'aß mir ta« Keffer, eö ift mir lieber", rief (Sabatljat unt nafym eö

il^r auö ter §ant.

„2)u fannfl 2)id; befdjätigen", fa^ric feine grau auf, fte gitterte tote

'

eine üttuttcr, tie eine SBaffe in ter $anb ibre« StinM fie^t.

„2lber grau, td) bin toa^ ein Üttann!"

„Ocb fann e« nidit fc^en!" ©ic entriß il^m ta« Keffer unt begann

eine getcr, tie fte auf feinem Scfyreibgcug fant, gu fti^en.

„Unt id), Öamina, fann nia^t fe^en, toic 2)u ieine frönen $änte in

<9efafyr bringft unc 2)einc roftgen 9?ägcl gcrfdt)ncitcft."
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„Sa« Xu ta fagft!" 8ie oerfudjte $u läd?clu unt wurte über unt

über rotlj.

„Xu ffüft fo fd;ö'ne §änte!" (Er faßte ihre ginger unt fircidKlte ßc,

nnt fte in namcnlojcr Verwirrung tiefe ta« SHeffcr fallen, ftolperte über ten

leppich unt entflog Sabatfjai bliefte ifyr na*, (adelte, fd}lofe tie £ljür

unt begann tann mit einer Slrt Slntacht tie totte Äräfje ju ^erlegen. (S«

war eine fyerrlidje !)?aa)t int $erbfi, eine ftifle 5?aa)t mit flimuternten <5ter*

nenhimmel. 5lfle« fdfylicf im $>aufe, nur er Hieb wad> unt fdmitt unt un*

terfuchte unt fann unt grübelte, unt er (ernte in tiefer 9iad)t mefyr an ter

totten &räf;e, al« er au« allen feinen 33ücfycrn über ta« J^ierrcic^ gelernt

hatte. £ie folgenten 2age jefcte er feine Arbeit fort, bi« er alle $nodjen

oeUfemmen tont ftleifch, oon ten «Seinen unt Jhtortelu befreit hatte, unt

ta« jdjön gereinigte Sfelett oerbant er mit Xxatyt unt 3»»nt unt fteflte e«

auf einem Ijölgemcn (gdjadjteltcrfd ntfammen unt tonnte ftdj nicht fattfe^en

an feinem ^ieifterftücf.

Unt wieter am folgenten Jage beim 2Jcittag«effen War e« wie eine

gügung, tag fein Sdjwiegertater alfo ju reten begann:

„SNein teurer Schwiegerform", fagte er, „Xu weifet, toie fel?r id> Xid)

liebe, wie Xu mein (stclj bift, alfo wirft Xu wol;l glauben, tafe cö niebt meine

Sad^e ift, X'\x einen 5?orfc^lag 3U machen, ter X'id) hcrabfefet. 3ut £aU
mut unt ter 2\)cxa fyaft Xu nicf>t deinesgleichen; aber erleuchtete (belehrte

baben oft oon mittelmäßigen beuten gelernt, wenn tiefe tie (Erfahrung für jict)

haben. £0 wollte ich Xix tenn einen SForfdjlag machen. X& ift unfer Detter,

SKeb (Eliefcr3d)anterlc, 9)iitgliet te« 9tabbinat«cotlegium«, wie £ir befannt,

bei tem mödjteft Xu Xidf, wenn e« £ir gefällt, in ter Slnwentttng ter

$ti)xc au«bilten, befonter« in ter *ßrari« in ter $üche, fo weit e« Vieh unt

©eflügel anbelangt, wa« man nicht fann erfahren an« SBüdjcrn, fontern

fehen mufe mit eigenen Äugen unt für einen angeljenten Rabbiner unent»

behrlich tft/'

„(sobalt (Sie e« wünfehen", fagte <8abathai ruhig, mit Üftühe tie

freute öerbergent, welche ihm tie fo oerlodente (Gelegenheit $u anatomtfehen

«Stutien erregte.

<2ilbermann, oon feiner gügfamfeit beglürft, errettete.

„3dtt fürchtete, ich glaubte, weil 9feb (Eliefer^ir toefy fo weit nad^fte^t,

aber e« ift fein Sinti, in ter Ätyullc ui cnt;cheitcn, wa« fofdjer*) ift unt

treffe unt er hat für ftch treifeig 3al;re ^rari«."

„Od) werte lernen oon ifnn", fagte ter 3(au.

„£u ftntift e« alfo nicht unter deiner Sürtc?"
„die 2Hijdmah le^rt" erwicterte eabatljai, „febjr, fet,r foflft Xu

temüthig fein gegenüber einem jeteit 3Äenfd.»cn.
M

So begann er tann feine ^Jrari« bei Web (Elicjer Sdjanterle unt be*

nufcte jete (Gelegenheit, welcbe ftch tarbot, um unter tem weiten äfaittel

reltgiöfer Uebung feinen attatomifchen (Stutien nachjugehen. Ör jeigte ftch

fo eifrig unt machte folche gortfdjritte, tafe $Reb (Eliefer bolt (einen änjtant

nahm, "wenn er anterweitig befchajtigt war, ta oter tort tie Sßefchau turd)

ihn oomehntett 3U laffen, tann jiaunten tie glcijd>hauer regelmäfeig, wie gc*

nau 8abathai !i?cnaja unterfuebte, wie feine 5?e|d)au gatt3 oerfchieten Wat-

ten ter aller gadmtänner nnt fagten: ,,e« mufe wahr fein, er ift ein 3lan

*) Sa« erlaubt ift nub unerlaubt.

3>«r €a!cn 1877. 50
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eine £eucfyte, ei« Stern, einen grociten 9)?enfdjen roie tiefen ftnbct man nid>t

in ber SBelt!"

Oe meljr aber Sabatljai in feie ©el;eimniffe bc« tr/icrifd)cn ©rgani«*

mu« cinbrang, um fo mächtiger rourbe in Ujm bie Setynfudjt, au* ben Stten*

fd>en unb feinen roünberbarcn SBau fennen 3U lernen. (SS lafietc wie eine

Äranfljett auf itmt, tag er tiefe Selmfudjt nidjt beliebigen !onnte.

(Sä oerbüßerte ifym ba« ^idjt be$ Jage« unb quälte ilm 9cad)tS mit

Traumen, bie gleidi golbfyaarigcn 3$amptorcn fein ^eqblut tranfen.

So fam Üisfyebnob, ter neunte £ag beä 2J?onat8 2lb l)eran, ein gro*

ßcr Srauertag ter hinter Ofraet, ba$ an bemfelben büfjenb unb Petent ter

jjerftörung 3erufalem$ gebenft. (Sin £ag, wo ter fromm« 3utc feine Steife

3U fidS nimmt, im gerriffenen ©ewanb auf ter C5rfcc ftfet, feinen Sdjufy an^

3iefyt, feinen greunt grüßt, nidjt einmal im Üalmub ju lefen wagt, an tem
nur Äaufleute bei unauffdnebbaren ®efcf)äftcn ittadmtittagö ausgeben türfen.

Sabatrjat Stfenaja aber erinnerte fid), tag fjeiligc (iiferer an tiefem Jage nadj

tem ftrüljgotteöbienfi ben 53cgräbnißplafc befugen unt fo tfyat er wie fie,

nur um ter bumpfen Stube ju entrinnen unt fdjritt gnjifa^en ten fd)ief=

Petenten, oerwitterten £eidjcnfkinen, in ^Betrachtung üerfunfen, auf unb ab,

ober fefcte fid> in ba« fyofye ©ra« unt betete, oter betete aud) uid^t unt lief?

feinen ©ebanfen ifyr büftcre« Spiel. &8 mar ein Reißer, tumpfer Sommer*
morgen, tie £uft brütfcnb, bie letymige CErbe in feinen gelben Staub oer«

wanbelt, am Jpimmel ftanben große, blaufdmxiqc 2Bolfen, bereit unter 2>on*

ner unt Sölifc nieterguge^en, tie $$ögel fdnoiegen, Sülumen unt ©räfer, ton

ter Sonne oerbrannt, fanfen Innfällig 31t ter Grbe nieter. 3rgenbwo ric*

feite ein 2Baffer traurig, eintönig, rufyeloä. 3n tiefer (Sinfamfeit unt ©e*
witterfcr/Wülc fkieß Sabatljai Söenaja plö^lid} auf ein frifcM ©rab unb in

ber Grbc, bie um taffelbc aufgeworfen war, auf einen bleiben 2^enfd^enfcbä«

tel. (5r betrachtete tyn lange, eb/e er ilm aufhob unt Inelt ilm lange in ter

$ant unt fämpfte einen fdjWeren $amrf, c^c er tie Siinte auf ftd> lut,

ilm mit fid) 31t nehmen. 2Bie ein Wörter fcblid) er in fein 3immer unt

oerbarg ten mit fyoljlen klugen r)ämifct) grinfenten Sobtenfopf hinter tem
grünen $orljang feine« SöiidjerfafUnS. Kur 9?ad)tS wagte er et?, tyn auf

feinen £ifd> 311 (teilen unt 3U befer/auen. i£a war e$ ilmt aber jebeä 2J?al,

alö müffe ter bleidje Scbäbcl rlöfclicf; laut aufladen, aU blirfe er tljn an

mit graufam entfefclidjem §ol;n.

2Ba3 nü^te i^m aud} ter Spatel allein?

(Sr wollte ten 2ttenfd)eu fennen, taö Gbcnbilt ©otte«. Gr mußte min*

teftenä taö ooHfläntige Scelett eine« 9ftenfdjen befi^en.

SBie aber 3U temfelbcn gelangen? SoUtc er gleid) einem Sd>afal
sJiad)t« tie ©räber aufrollen, tie 9?u^e ter Kotten ftören? 2)afl tt?ar naa>

feinen gegriffen eine Sünte unt unter allen Umftäntcn roar eö ein 3Bag=

nife, tag er mit feinem föufe, feiner Qljre, wenn nid^t mit feinem £eben be»

3a^len fonnte.

2)a tämmerte ein feltfamer ©etanfe in il;m auf unb al# berfelbe erft

eine beftimmte ©eftalt gewonnen r;atte, 3Ögertc er auefy nic^t länger, i^n

au^ufül^rcn.

^Dic ©elcgenl;eit roar güuftig. Silbennann roar mit feiner grau unb

£odt)ter auf ben Oafyrmarft nad) Staniölau gefahren, bie ^cute im §aufe

aber betrachteten %üc ben Glau mit einem auä ^crounberung unb fturdjt

gemifebten OVfü^l unt beftrebteu fic^ ftet«, bort 31t fein, roo er niebt roar.
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ßcinä ton tyneit liätte c$ gcroagt, Um 31t beobachten, unb wäre itmt Gin«

jufaflig ist ben 2Bcg gefommen, c$ furtte olme 3*üei f
cI ^ c Ättge» öcfd)(offen,

tote beim Stnblicf ber Sonne.

3n berfclben ifladjt alfo, ba ?(üc faMicfen, ging Sabatfyai 33cnaja an'$

2Berf. Gr 30g feine Sdjulje auä unb trug fie in ber §anb. Wicfyt tiel

lauter als ein (Setanfe glitt er bie £rc£tc fyinab, in baä Söefudjfyimmer,

in beffen 9?äbe Stöemanfe fct)lief, öffnete torftcfytig ein Jcnfter, ftieg binauö,

febloß e$ roieber, 30g feine Sdntfyc an unb eilte torroartfl turefy bie engen,

febrearjen, fonft fo larmenben, jefct frictl;offtiücn (Waffen ter Oubenftabt.

Sein 3iel roar ter ©atgenberg in ber 9cai}e ber Statt. Gr voußte, baß

bic $>ingerid)teten l;icr unter bem ©algch begraben rourben, fner mußte er

fiiibcn, »aö er mit- fo feurigem Gifer roünfdjtc unb fitste. Äaum war er

im freien, begann er gu laufen unb fdutyfte erft Ätzern, als er am ftuße

brt verrufenen ton ben SDJenfdjen gemiebenen Sergej ftanb. £ie 9tad>t

fear falt, aber fycfl itic ber £ag. Sine l;eilige Stille t;errfd)tc. Gö
rear roie ein Sabbatt; in ber 9?atur, ber ftriebc ber 9?ad)t unb bic SRntye,,,

tie bem Üobc torangcfyt. 2)er äßintcr war im ^(njug. £a& bürre ®ra$
fntfterte unter feinen Süßen, altf ob eö Junten ton fict> geben roürbc.

Za* ?aub ber SBäumc «igte bie bunte Malerei be$ §crb|le^. Gin matter

£uft roie ton faulem ajbft ftieg emtor. S3on £tit $u jj/tfa ging e8 burd)

bic Sabcatfyrufyc ter £uft rote ein leidster SBellcnfcfylag, ein 2ltl;emfyolen ber 9?a*

tur. 55om §immel rjerab fying, ftlberncn Ölanj autfftrömcnb, ber tolle Sftont,

bic große Sabbatl)$lamte, tor ilmt erblaßten bic Sterne unb beberften KB
Gimmel mit einem matten giimmer, ber an ben falfdjen glittcr eine« 9Kaö*

fenflciteä malmte, roäljrenb fein Pidit unb ber 9fcif fid> roetteifernt uw Grbc

unb ^Pflanjen legten, Slllefi mit einem filbernen SDcooö übc^ietyenb.

Onfcem ber 3 lau emtorftieg, fafj er hinter fid) bie Statt liegen, einem

großen 99cgräbnißtlafce ä^nlid^, au« bem bie roeißen $äufer, jütifdjen ©rab*

fteinen gleich, emporragten, tor iljm murmelte ein 33ad>, jenfeit* bc« 33ad)c$

lag ein fcunflcS ifyal, nid)t roeiter, al« taö ton Sofatfyat, in bem (9ott eiuft

rid>tcn foÖ bie tfebentigen unb bie Kotten, über bem Zfyai ber fcfyttcigenbc

jßJalb unb n>eiter bic grünen Serge, unter ilmen ber fafylc Sanbberg, im

Silberrauch ber Sftonbbämmcrung n?eip, n>ie ein GMetjdjer, ober tt)ic ein

Sfelet unter ^ebenbigen.

£)ben auf ben Prummern beß fteincruen §od»gericbtcß japen jtoci diä-

ten, beren @eftebcr ttie SOtetaa glänzte. Sie fduen^Ti^n ju erwarten. Ä(8

er fic^ näherte, grüßten fic i^n mit lautem $rädne/i, flatterten brei Ü)cal um
ilm, fein §au^t mit einem magifdjen ^rei« umne/ient, unb erhoben fic^ bann

in bic eüfte. /
Sabat^ai mad>te palt, blirfte um ftd)j/Jt jog bann unter feinem lau*

gen fcbitar^n lalar, ber ibm felbft baö jCifel^en eines ^ctc^cntcaclv gab,

einen Spaten tjertcv
,

roäl^ltc auf gut ^m^^ cine Stelle unb begann fyaftig

ju graben; benn c$ n?ar feine 3 C^ 3
u JKvlicren, toenn er tor üagci3anbrud>

fertig iterben unb unentberft bleiben \^m
ii

G8 roar eine unl^eimlid)e xUvbc^r VI tiefem gefvenfter^aften Orte unb

:Vad)t, n^W^'unx ton itunbe 311 Stunbc burd) benin ber tiefen Stille ber

^uf ter Sdnlbroacfyen nntcrbrocb#
4

t wuvtc, bereit „§alt, roer ba?" ft* in

furjen Ontertallcu ü vuflanstc, cr
-w ter ^erne roie ein tcrlorencr §ül*

feruf erftarb. Unb bic ^Irbeiwr
n,.. vtc feinem fd>road)cn Wörter, feinen mäb-

d>cnbaften $änben febroer.
3"J?e„ t er beifeenben Äälte, rann it/m batb ba$2Baf<
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fcr ton ber Stinte. (Seine SBruP feuchte, feine feinte gitterten unb tie Sinne

erlahmten; ober fein ©eip war pörfer, al« fein Äörper.

ß« fdjlug elf, e« fcfylug üftitternacfyt in tiefen, broljenben 2öuen Den

ben Sfyünnen ber §auptftabt, e« fcfylug ein« unb jtvei.

2>a war feine ftiber meljr an feinem £eibe, bie nidjt fdjnte^lidj jurfte,

aber er grub fort im fd>rr>ern>üt^igen £acte, fdjon ftanb er bi« an bie SdmU
tern in ber Tiefe, bie er autfgefybljlt fyatte, unb bie aufgeworfene Grbe über*

ragte fein £>aupt, unb ba, enblid; fclbfl wie im ©rabe, ftieß er auf mcnfaV
(idje (Gebeine. Sein Spaten warf juerft einen weißen $nodjcnarm, bann ein

Sdmltcrblatt, ba« ftet) wie ein 2Hatt Rapier t>on ber fa^wargen (Srbe abljob,

fyerau«. tiefer Slnbtirf feuerte ifyn an. 3n fu^cr £eit fyatte er ba« ganje

©erippe auggegraben.

<ftad)bem er pdj überzeugt tyatte, baß fein Sfjeil beffclben, aud) nidjt ber

flcinpe mefyr in ber @rce tag, ftieg er empor, tie aufgefalteten Stollen

mit fiefy fortreijjenb, Welcbe mit bumpfem ©etöfe in bie Tiefe foflerten. Unb

jefct erft, wo er ba« S feiet in ooücm £id)te be« 2)?onbe« fid) oon bem bunf*

fen örbreicfy grell unb broljenb abgeben fafy , fam eine tiefe SeelenangP in

gcfycimnifcooüen Stauern über il;n. (2r warf pefy unter bem Weiten glän»

jenben 9?acbtlnmmcl mit bem 5lntli§ jur (Erbe nieber, unb erfyob pefy bann

auf ben $nieen, um bie Sinuc 31t ben Sternen empor ju prerfen. an feineu

Slugen loberte ein überirbifdje« fteucr, feine Rippen begannen mit feinem

©atte ju reben , unb in ber 93erjüdung würbe fein ©ebet gum ^falm , wie

einft £ar>it« begeifterte« Saitenfpiel: „.£>err mein ©Ott!" rief er, ,/i)u fannft

c« niebt für eine Sünbe jä^lcn , wa« ia) beginne! SBenn icb $cine Gimmel
fdjaue, deiner £ante Serf, ben Ütfonb unb bie Sterne, bie %u eingefefct.

2«a« ift ber 2Hcnfd>, bafe 3)u fein gebenfep? §err, mein ©ott! ©roß fmb
2>cine äßunber unb 2)eiuc ©cbanfen , bie £u an un« beweifeji. SDir ift

nid;t« gleicfy. 3cb will pe oerfünbigen unb baoon fagen
,
wiewofyl pe nicht

ju 3ä^lcn ftnb. 3dj will reben öon deiner ^radjt unb oou deinen SGBerfcn.

2>u mad)P bic 23linbcn feljenb, fannft $u fte bafür prafen wollen, wenn fte

mit fefyenbeu Slugen bie 2£unber ^Deiner $lflmad)t betrauten. §err mein
©ott! S?or £>it fann c« feine Sünbe fein, baß ein 2Kenfdj fcon 2)ir mit

Vernunft begabt, von 2)ir crfdjciffen / 2>cine ©etanfen na^ubenfen, 2>eine

923erfe ju erfennen, *iaxbgcl)t ben Spuren 2)einer 2Bei$f;eit unb ©üte. 5D?e^r

alö bie £Ijora unb Üalmub ift bie 9?atur, teilte ^eilige Sdjrift, bic

gu lefen ift in bem S^cäber ber Steine, in jeter Sölume, mit ber 2)n
ba« Äleib ber (Srbc gcftiirft l;aft, auf ben glügeln ber Schmetterlinge, in ben

v golbenen S3ud>Paben, mit ^.euen ®u ba« §immel«$elt befdjriebcn l;aft. 2Ba«

Ü)?enfc^en ©eip fällig m^c^i, biefe Sdrift 31t lefen, bie Statur ju erfor=

wa« un« au« ber ginfreVniß jum £id;t, au« bem Ovrt^um jur 2£afyr*

l;ett fü^rt, ba«, mein ©Ott, fanV feine Sünbe fein tor 2)ir!
M

ÜKit weinenben klugen , abeK 9iu^e im ©eip unb grieben im ^er^en

erbob er ßäj unb begann mit aller Ißraft eine« ^eiligen ßifer« bie ©rubc ju

oerfebütten. %l« er bamit gu ßnbe irVr, War tie goltene Schrift ber Sterne

an bem $immel erblichen, ber 2)?onb\incr ^arnpe glcid; im 53erlöfc^en, im

Opcn rottete pa) ber ^ori^ont, ein frSüfcbcr SBinb er^ob pd>, bic bürren

Blatter ber ^äurnc wie S^littenfa)cllen mirebeinanber fd^üttelnb.

Sabatljai na^m ba« Sfelct in feinen molar unb trug c« forgfam ^eim

gleich einem Sd^a^j.
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Unbemerft gelangte er in ba« $au$ , niemanb fyatte ifyn taffelSc oer*

(äffen, niemand ifyn gurüdfeljren fefyen.

(Sr atfymetc auf unb banfte feinem @ott.

dritte« ßafritel.

Die neue Öffenßarung unb bie jübtfdje Jfofi^ei.

„2>ie Sa#' ifi giemlta? pfäffifcb".

eefftitg.

£>er fieberhafte 2>urffc naaS SBiffen, toeldjer ben armen ÜtfaSletuer Outen
foberridjte, lieg beufclben lange 3C^ ™ty 3ur 93cf»inung fommen, — fein

<9eift tourbe oon bem riefigeu Stoffe, ben er in ftdj aufnahm, förmig erbrüdt

unb fudjtc mit un^ctmlid^r C^icr immer neue ityatfadjen, (Sinbrürfe, (5rfd)ei-

nungen auf. (Snblid) trat eine (Ermattung ein , toelcfye bic fyeilfamften j$oh

gen für tbn Ijatte. (Sr r^öite auf gu fhtbiren, 31t lefen, 3U fammeln, er nmgtc

fclbft nic^t warum unb oerfiel in ein bumpfeä brüten. Sogar gum £almub

griff er.roicber, um bie ©ebanfen gu bannen, bie ilm anfielen. (53 war in« /
befc oergeblid?. 2)a8 SBiffen begann gleidjfam in feinem $opfc gu gäljren,^

ftd} gu tlarcn. Ofyne baj$ er fub SKedjenfdjaft gu geben oermodjte, n>a3 gfi

ibm »erging, begann er gu benfen, gu Dergleichen, gu prüfen, er begann/^,

pbilefoptnren. i

iDtit einem tiefen Scfyrerfen bemerfte er, bag bie neuen SBa^r^eit^n, bic

er fennen gelernt hatte , mit ben froren feine« (glauben« bura^au«/ii^t iu

ßinflaug gu bringen waren. Jag unb 9cad;t umfdjtoebtcn ir>n 3^ifel fd>at*

ten^aft, gleich glebermaufen. Gr afe nid;t, er faMief niebt, er for/fi nicbt, er

oermod>te nid)t gu beten. f
'

2>ie (Sntberfungen ber (Geologie, toelche er ftch eigen genügt hatte, n>ie*

fen bie jübifd^e Sd>öpfungögefa>ia^tc, n>eld)e baS erfte 53ua) j&?ofe$ giebt , in

baS SReid» be$ 2)?ara)en«. 2Benn aber ein Xtyii, ein noch Ü& fleiner Zt)ci{, ja

nur ein 3afc ber Offenbarung, auf tocld>em ber £empeffeine3 SSolfeä auf*
gebaut mar, Xrug toar, »er wollte bann noch bie SBabi^cit beö Uebrtgen be*

Raupten ober gar oerbürgen? Um fo mehr, als o^nebpfn groifc^en ben üerfdjie-

benen Offenbarungen ber Suben — ber $auptoffenjftrung in ber Sljora unb
ber ungültigen Webenoffenbarungen , bie aamälig/uägefloffen fein foflen im
SÖJifdma, Xatmub, ©eraim, Schelchmaoed} u. f.ttf — nur ein fe^r lofer £u*
fammenhang befielt. (Sine Offenbarung iß ifia^t toie ein ioiffenfdjaft liebet

©ebäube. On bem festeren mag man einen fehlerhaften Stein entbeefen uv^
ohne Sa>aben für ba« (Sange bura> einen »tuen erfefeen. 3)ie OffenIMfy,!
bagegeu fann feinen Orrtl^um ent^atten,ytfnb enthält fte tyn benno^bam ,

ift fie eben feine Offenbarung me^r, feuern ein ÜKenfcbemoerf, rettunaö-
loö gufammenbridjt. / / ö

©0 jtürgte aud) ©abat^ai« QKuben in fidj gufanmfen
, gegen feinen

SBiUcn, ja trot? feiner oergtoeifeltcf Öegcmoe^r, unb er" Tarn gu bem (Sraeb*
ni§, bie »a^re Offenbarung ©otfS fortan nur noa^ in ber 9catur gu fuAen

SWttten in biefe Seit fd>nufyia?en ^amofe«, toe^müt^igen «erlufteö unb
er^ebenben Erringen« pel ein/benfo uner»arteter al« folgereieber SöefuA im
$aufe M eilbermann«. /inefl 9raa}mittag« erfajien nämlia) ein eleaant
gefleibeter junger 2«ann u^em ßomptoir beö jübifa)en «riftofraten unb fpraa^
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beu 2£unf<h au«, ben 3lau, feinen berühmten (schioiegerfehu, fenneu ju ler*

iten. £)lme 3toeife( Silbcrmann , um teu ©od) *) abzufertigen , um
eine fdjlaue $lu«rebe titelt in Verlegenheit getoefeu , aber tev junge elegante

(S^riji toar ^ofmeifter an beut §ofe be« ^räftbenten, be« aömäd^tigett ÜÖcatt*

nc«, welcher auf tic ©efdurfe be« $önigreidje« fo entfeheibenben (Sinflufj halte,

unb ©tlbcrmann toar Strijtofrat genug, um bort eine (S^re 3U erMiefen, too

er fonft nur eine gre^ett gefc^en hätte , unb Oube genug , um einen Vor«

theil 31t wittern, too er fenft nur ©efahr gewittert hätte. (Sr fünbigte feinem

Sdjwiegerfohn ben Söefud; mit folgenben charafteriftifdten ©orten an: „(Sin

SKann tft ba, mit 3)ir 311 forcdicn, ein feiner 9)camt, ein ßfyrift, aber ein

Wann, fo im §aufe ift beim §errn sJJräjibenten , beut großen SDtamte, ber

fo gnäbig ift für un« 3uben; fei freunblich mit bem SÖcantt, 8abatl;ai, er

wirb 25ir fyelfen ,
\u »erben Rabbiner

, fei recht freunblid) mit ifyn , mein

80^1!"

X ann führte er ben jungen, eleganten 9)cann ^ercin unb oerfdrtoanb in

fdjtdticfyer 2öeife, um bie Unterhaltung ber 23etbeu nicht 3U oeeinträdjtigen.

Xex §ofmeifter be« sJ5räfibenten nannte ftch Outitt« (Eäfar Seblatjd;ecf, war

\ au« Böhmen gebürtig unb einer jener jdjönen ©eifter, meiere bie SGBiffeu*

\ fdjaft gleich einem 3alonfeuerwert mit fid> herumtragen, ßr hatte manchem

gelernt; aber fein §auotbeftreben war nicht, bunfle ©ebiete 3U erfreu oter

ba^ ererbte geifttge gelb mit aflem g^ißc wieber gu bebauen, fonbern
feii^r «perfon einen gewiffen ©latt3 ju oerleihen, be«halb ging er jeber häfc
licbeit ober übelriechenben Wahrheit gerne au« bem SBege. (Sr parfüntirte

feine x^euntniß ebenfo wie fein geträufelte« £>aar unb feine feine 2Bäfd)e.
2)abci hntte er ein hübfebe« Sleußere unb jene augenehme 3lrt ftch etn^ufd^mei»
djeln, n?ek^c nicht« »on (Srniebrigung an ftch ha * »nb auch niemat« läftig wirb.

CS« n% gewifj natürlid), bafj ber <präfibent in ihm ein bebeutenbe« Xu*
leut fab, ba& bie grau Ißräfibentin ihn ju ihrem Liebhaber machte, unb eben*

fo natürlich wi*r f«, baß er ben armen 9)faölower 3uben, ber in feine £tu*
bien wie ein ^t-itentourm eingetyouucn lebte, förmlich be3auberte. (Sigent-

lieh erfuhren 23eib. eine £äufchung. -Jperr 8eblatfchcrf fuc&te einen oerbiffe*

nen Üalmubiften, w^att^ einen fanatifchen ^r;affircn einmal oon STngeficht

31t Angefleht fennen 3^1 lernen, unb fanb einen anmuthigen, befdjeibenen, oiel*

fettig gebtlbctcn, jungCTi^amt oon fdjarfeut ©eifte unb unbefangenem Urteil.
£>er Glau erwartet einen jener jungen belehrten gu 'ftnben, beren

SBerfe ihm fo otcl (gf?rfui^ t eingeflößt hatten unb fah ft$ einem lieben«»
toürbtgcn SBttjbolb gegenii^ ter mit ben getoid)tigflen Problemen f»iclte,

wie ein Jongleur mit feinen Wgolbeten Äugeln.X 511« $err ©eblatfchef ftd^erabfehiebete, lub er Sabatl;ai 23enaja hev«
ablaff<nb ein, ihn 31t befuchenNpt ctthcilte ihm lncr$u nod; einmal in
©egenwa^t feine« <©d>toiegeroater^ie gütige (Srlaubnig.

^eb &lberntann 3eigte ftch "i^t nur eiuoerftanben, bag (^abat^at oon
biefer Grlaubnig ©ebrauch mache, fohfrern gerabeju mit ©toti erfüllt, baß
feinem £chn>iegerfohn ba« §au« be« gr^geu tarnte«, toie er ben ^raftben^
ten bei jeber ©elegen^eit nannte, offen ft*»^ e.

(SaHtyai toar flu^ genug, bie <Sitelfci
t tc« jübifchen ^Iriftofraten au«=

3ubeuten unb befuchte ben Jpofmeiper fo oft,
flfo e« nur mit feiner Stürbe

al« 3lau oereinbar toar. $5er Verfehr mit e^tatfc^cf braute ihm mannig*

*) Xen (Shriften. \

1
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facbe $ortbeile, ton benen oieileidjt ber Sidjtigjte bic ©elegenbeit mar,

nadj ber er fo lange gebürdet, ftdj mit einem unterrichteten unb gleid) ilnn

jh-ebenben i'iann öen £ät ju 3eit auSuifprecbcn. Hudj erhielt er jefct auf

unoerbäcbtige SBeife aüe jeneSüdjcr, beren er beburfte unb n>ar in ber£age,

fieb t»ei feinem @önncr in oerfdnebenen Äupfermerfen, an beucn bie SÖiblio*

ttjef beS ^räfibenten fo reid) war, mannigfache SBelefyrung unb Slnfdjauung

m oerfcfyaffen. Sabatfyai fanb es geraden, gleid; baS erfte IDiaJ, als er mit

florfenbent ^eqcn baS fiirfttict) eingerichtete 3immer beS §ofmeifterS betrat,

rie SRaSfc beS £almubiften abgumerfen unb fein matyreS ©efictyt, baS beS

ftaturforfdjerS fetyen $u laffen. <SebIatfd)ef geigte ftc^ hierüber ebenfo über*

rafdjt als erfreut unb mürbe 31t ber SSemerhing »eranlafet, bafj er in SBejug

auf bie gatigifc^en 3uben feljr im ärrtyum getuefeu fei, inbem er biefelben

für unmiffenb unb ungebilbet gehalten fyabe.

„Vergeben Sic", ermieberte ber Olau errötfyenb, „trenn id} 31men jmei

2J?al miberffcrecfyen muß. Cfrftenö würben (Sie febr irre gelten, menn meine

bejdSeibenen $enntniffc Sie ocrleiteu mürben, bie -Suben im ungemeinen

für gebilbet $u Ratten, in bem Sinne, in bem ber (Sfyrift gebilbet ift. 2>ic

3ubcn miffen ©on ben 953iffenfd>aften ebenfooiet als oon ben 33cmolmern ber

Sterne. GS märe aber falfdj, fic fceölyatb für ungebilbet gu galten. £>tc

aalijifdjen Suben (eibeu nidjt an Unbilbung, fonbern an Ueberbilbung. ÜEBie

fie bie grömmigfeit in ber ftjfetif fueben, fo gelten ilmeu nur Sdjarfftnn,

2£ifc unb ©o&fnfttf als £iefe, mäfyrenb ifmen baS gefunbe SSJiffcn in feiner

einfachen gorm feiert erfdjeint."

„£a tonnten Sie fid) ja ©erbienft ermevben", rief Seblatfdjef, „fudjen

Sie Obre ©laubcnSgenoffen aufjuflärett unb ju unterrichten."

„ÖS märe ©ergeblidje SWül;e", fagte Sabatfyai fdnueqlicfy lädjelnb, „unb

cö trare gcfäl>rlid>, bie 3ubcn finb nod; ©erftorfter unb intoleranter, als bie

^apfie, bie 3efuiten unb ^afloren je maren; bis jefct ift nod) Oeber, melier

in unferm S?olfe bie ^euc^te ber Vernunft erfyob, mit 2)ornen gefrönt mor*

rcn. 3n früherer 3"* man bie Reformatoren gemorbet, jefct begnügt

man fic^ r
ben ©atmffo<$ an if;re Zbilx gu febreiben unb bie £uft nicfyt ju

atlnnen, meiere fie atfymen."

(*an$ neue ^erfrectioen eröffneten fiefy Sabatfyai SBenaja burd) ben Um»
gang mit bem fiofmeifter, menn bcrfelbe aud) burc^ bie jübifc^e Gtifette fefyr

eingcfdjränft mar. 31m menigften fyatten Bieber bie fünfte feine emtfang»

liebe (Seele berührt. (5r Ijatte einige beutfd)e ^iditermerfe fennen gelernt,

einte ?lu^mahlr »ie fie ifnu eben feine 5?efud?e beim Antiquar in ber (Sile in

bie $änbe fpielten, (Sc^iaer'« ©ebic^te, ©efener'S Obt^aen, 5ölumauer'« tra-

oeftirte $(encibe, ^erber
1

« Stimmen ber 53ölfer, bie tfeuife oon 3$og, SKitler^

äloftergefcbicfyte „(Sigtrart
w unb ben „Rinalto föinalbini" oon 95uloiu«, oon

ten claffifdiett ^octen M ^llterthum« nur $>oraj in einer fc^lec^ten beut*

id)en Uetertragung; je^t erhielt er burd) ©eblatfcbcf guerfl ^efftng'ö ,^ia*

tban", bann ©cbiHer'« „Rauber", ©Jjronfl „3)on3uan" unb „SKanfrcb" ben

SJert^er, ben Sauft, bic er mit fleia,enbem Gntgücfcn lafl unb bie in feinem

@emütfye eine ooüfommenc Ummälnmvj betrirften; entließ §eine5 „Reife*

bilber" unb „93ucb ber lieber," melcbe, obmofyl ftreng ©erboten, bod) ebenfo

gut in bem Giabhtet be« Staatsmannes, mie im 33ouboir ber 2)ame, auf ber

!?öl5ernen öafernenrrttichc unb auf ber Sd^ulbanf mit einer unbefdjreiblidjen

Sonne getefen ttMirben.

$ier fanb (Sabatfjai innig oertoanbte (Slemente, fyebräifcbe SWelobien,
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auSflittgenb in äBeltfdmierj, er fanb ben 9luäbrurf für (eine eigene Stint*

mung.

Sftocfy überrafdjenber war inbeß bie SBirfung, n>c(c^e bte potnijcfyc £t*

teratnr anf ifyn übte. Gr fpradj geläufig polnifdj, aber la« e« fcfylecfyt. Surcb

Seblatfdjef, in beut, toie in jebem $3öfnnen, ettoa« ton einem ^ßanflaoiften

ftaf, erinnert, begann er ftcfy mit polnifdjen 33ücbern 31t befdjaftigen ; er

naljm juerft bie in ber Sreuc ifyre« l>iftorifrfjen GEolorit« unübertreffttdien

3)enfrcürbigfeiten be« $an Seoeriu Soglija ©on bem (Strafen Äjoiouäfi*)

3ur £>anb, bud>ftabirte juerft, la« bann mit immer größerer ftreube unb

wollte fid) nun oon bem Ijetmatlidjen Obiom gar nicfyt metyr trennen, er Der*

fdjlang nur fo bie (Sonette au« ber ftriutm unb ben ^ari« be« 3)?itfien?ie3

;

bann beffen Djiabt)**), bie SWaria be« 9)calc3eio«fu, »orSlüem wühlte aber ber

$an Sabeufdj***) bie Siefen feiner Seele förmlid) auf unb $n>ar bie ©eftalt

bc« 3uben ^anfiel, be« atüfjenben Patrioten. (Sine Saite flang in feinem

$>ergen, bi c bieder nidit fäfyig fdn'en, nur einen $on oon fidj gu geben unb

fie flang mit einem 2)cal fo üoll, fo fd)ön, fo rüfyreub, unb mit (Sarcgnefttt«

2Baclao „füllte er ein Saterland, er gebaute, baß er ein "^ole fei".

9tun regte ficfy aud) bie £ujt in ilnn, einmal ba« pclnifdje Xtyeater ju

befudieu. Unter bem Vonoanb einer ötttlabung »erließ er Slbenb« ba«

§au«, um ju bem $>ofmeifter 3U gefyen, legte bei biefem djriftlidje Gleiter

unb eine ©rille an unb fcfylid) fo, ooflfommcn unfenntlid), in ba« Sljeater,

um üon ber legten @aterte au« in atfyemlofer Spannung, balb »on eblem

©rimm erfüllt, balb 3U $tyräneii gerührt, ber Sluffüfjntng berSragöbie Söar«

bara Stfabjioitonma »on Slloiftu« gelin«fi 3U laufdjen.

(Sr befanb fic^ in einer immern>ät;renben Aufregung, ba ilnn faft jeber

Sag 9teue«, Ueberrafcbenbe«, ^erjergreifenbe« brannte. Sine« Slbenb« fam

Seblatjdjef, fdjtoa&te $errn «Silbermann ein förmliche« geuertoerf »on

£ügcn »or unb entführte ben 3lau, um tyn auf bie Sternwarte 3U führen.

(£« war ber größte, überwältigenbfte Ginbrurf feine« £cbcn«, ben ber arme

2fla«lower 3ube fyier empfing; ftaunenb fafy er ba« $eer ber Sterne unb

Ijörte iljre Tanten, bie golbene Schrift begann fid) für Um 311 beleben, fid?

in Sätje unb 33ucfyfiaben 3U gliebern; 33cwunberung erfüllte ilmunb fteigerte

ftd) 3itr anbädjtigcn Sttüfyrung, al« er burefy ba« jjernroljr blitfte unb juerft

bie Heineren Planeten, bann ben Jupiter unb ben Saturn mit feinem 9?inge

ton ÜWonben in riefiger Vergrößerung erblidte; ja, er fdjrat gufammen
unb bebte am gangen £eibe, al« ifym baö erfte 2)Jal ein $)immel«förper plö^*

lieb fo nafyc gerüdt «ar. (Snblic^ begann er 3U »einen: „Da leljrt unö bie

Sd^rift", begann er, „baß 3lüe« für ben ÜRenfdjen erfc^affen ift unb bie

Sterne nur gleidrfam ba ftnb, feine SBelt 3U beleuchten n?ie ^e^cn, bie ®ott

für i^n aufgeftedt in ber s^ac^t, unb ba ftnb Saufenbe üon äöclten, alle

größer al« bie unferc, unb bie Qrrbe ift nic^t »iel me^r al« ein Sanbfom im

Unioerfum, unb e« ift nidjt anber«, at« toenn ftc^ eine Kmetfe für ben

§erm ber Schöpfung galten würbe/'

On feinem überftrömenben ©efü^le woßte er bem $>ojmetfter bie $anb
tüffen, bie biefer oerlegcn jurürfjog: ,,5ßa« t^un Sie, Söenaja", fagte er im

Xone be« SBertoeije«.

*) 2>eutfa? in trefflicher Ueberfe^ung bon l'Öwenftein in SSerlamS UniberfaU
bibliotbc!.

**) 3)ie Sobtenfeier

$)a« edjt polntfcoe clafflfcl/e ajieißerwert bc« aJItdütriej.



per 3lau.

„Tie Salmutiften fagen", crtoicterte (Babatbai crnft, „demjenigen, ter

unfi »atjre 2?itt «11^ beibringt, fott man noch tanfbarer fein, al« $*ater unt
2Nuttcr, tenn tiefe gaben nn« ta« irtifdje, oergänglid^e £eben, 3encr aber

ra$ geijiige, etoige."

2Benn aber und» §err Peb 3i(berntann in tem $*erfebr feine« Sdnoie*

Jierfo^ne« mit tem $ofmeifier fctfitycr nidjt« Slrge« gefefcn fyatte, fc tagten
teeb anterc teilte minter jreuntlid) uon ter Sadu\ Silk ÄriftoFraten ter

3utcnfiatt befanten fic^ in nicht geringer Stufregung über tic 23cfud»e, tie

ein (Eljrift bei tem Glau, unt nod) oiel mefyr über jene, welche tiefer in einem

AripIiAen £>au« machte, unt »enn c« and) ta« te« großen ^raftteuten »ar,

ja oieUeicbt gerate teäfjalb um fo mefyr.

Unt fo begann tenn tic jübtfebe ^olijei itjre £l)ätigfeit.

diefe ^Potijei giebt feiner geheimen 3taat«poli3ei ctroa« nach, ja fte

übertrifft tie lefcte neü) fogar, ta fie toeter für 53clolmung nod) au« (£br*

geij tfyätig ift, fontern auäfcfyließlidi au« frommem (Sifer unt £iebe gur 3acbe.

Seter tie 9eapolccne, nea) tie (i3areu oon SRuglanb maren fo gut betient,

wie tie JDrtfyotoren te« ©fjetto. tiefer ^olifei ift uicfytS unmöglich, fie

tlidt in jetc gamilte, fie blirft in dein $>au«, in ten Zopi ter auf deinem
.pertc fielet, in tie Sdüiffcl, tic auf tem difebe ftet^t, fte muftevt deinen

Bnmg, fte fpürt tie Safeben deines SKorfe« au« n>ie tie galten deine«

@en>i(fen«, fte tringt in deine Öeltlabe ein, in dein in deine Ginge«

tteite, deine QJetanfeu liegen fo flar oor ifjr mie ein turcfyftcfytige«, intifd>c«

Öetoebc, Allerorten Rängen il;re 3mnngen>ebe, bereit, tic forglofen fliegen 31t

fangen.

<Bo tourfce audi 3abatf>ai 53enaja belaufcbt, bei jetem (Sdjritt, ten er

tbat unt toäfyrent er nod> frei oon einer (£rfenntnif$ jur antern 311 fdnoeben

meinte, flatterte er bereit« im ©dmtcttcrlingäncfe ter iübifdjen *ßeli3ei.

Unt tt>ieter eine« Slbent« floate e« leife an feine $tyür unt feine

ftrau trat bei ifym ein. ©abatljjai blitfte fie überrafdjt an; fte erfebien ihm

fe gan3 anter«, wie fonft, fyatte tic ^oefte ten fcfylummernten 6inn in iimt

geroerft, tem falten £>erjen £eben«fcuer eingeflößt, oter fyattc fte ftdj mit einem

neuen SReis gefömürft, genug, er falj 3um erften SDial ifyre rütjrcnbc (Schön*

beit unt tachte unn>illfürlia> au tie $erfe in 2Hatc$etofi« ^caria:

„9ticbt mit 33lumen febmüdt fte M\ nidpt mit reichem £anbe,
„Benft tat fdjft'arje Sluge tief, £rauer im ©croanbe,

„Xrauer in ten 3H*n aut$» ptt( tie ©ttrn fte neigte,

„Xrauf ein Vactdn ter Getute fd>tmmemb nur fta> seilte.

,,Bd)ön unt cbel t?on ©eftalt, feufd), t>on 9?eij umgeben,
„9Zad? ber Cngcl be^rem Äret« lenfte fte tbr ©treben;

f
/25ocb ber (Mftbaua) tiefer ©elt n?ebt um ibre Sangen,

tie Äno^e tefl @e|u^l« berbftlid» roelf Ergangen".

(sabatfyai ftant auf unt nal^m fte bei ter $ant. „du fommft 3U mir",

begann er, „fommft du gern 3U mir?"

©ic erfd^raf bei tiefen Sorten ,
oicfleidjt noc^ mel;r bei tem toarmen

ÄUng feiner (stimme, machte ftcb lo« unt »ic^ jurüd, errötbent toie ein

^ätcb.en, ta« nodj fein 2)?ann berührt l?at, nicht einmal mit einem §aud>.

„prebteft du dich tor deinem 2Nanne, Öamina?' fragte ter 3lau

läcbelnt. „©oü id^ dic^ nid)t lieben?''

8ic erfchrat noch mcljr unt fal> i^n rat^to« an mit großen offenen

Sugen.
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„2£a$ fuchft Xu aifo bei mir?'

„Od) tooüte Xir nur fagen", lifpelte fte ,
gur Crrte bliefent , „ja , toa8

ttjoßte id) nur? ©et flug, ©abathai, unt fei aud) oorftd)tig."

„Od>! too foll id> c« fein?'

„$lÜerortcn, Sabathai, man fpionirt Xid) au$."

„Unt Xu fürd>tcft für mich", fiel er ein, ,,id) bin Xir alfo nid)t fo

gleichgültig, toic Xu tljuft, fag mir — "

„Xer 93atcr fann fommen, toa8 foll er teufen?" fte ntad)te eine 33ctoc*

gung ter Ztyüxc gu, ihr üftann fd)lang ten 2lrm um fte unt Inelt fie gurücf.

,,2Ba« er teufen foU? Etft Xu nid^t mein SBeib? Oft e$ nid)t Xeine Pflicht

mid) 3U lieben? 'fag mir, Oamina, fag mir nur, tag Xir tiefe ^flidn nid)t

fdirocr toirt. Xu bift fo fchö'n ,
id) ^abe lange ntdjt getougt , n>ic fd)bn Xu

bift, jefet aber toeig id) c« —

"

„Sabatbai — "

„33ifi Xu ntd)t mein SSkib?" (£r richtete iln* ten $opf, ten ftc fdjam*

haft gefenft hatte, fanft auf, blidte ihr in tic fdumen klugen, tie furdrtfam

umherirrten, nur um ten feinen nid)t gu begegnen unt fügte fie auf ten 9)?unr,

ter fo tofl unt roth unt tuftig toar, toie eine glü^ente 9tofe.

Unt ftc toehrte ihm nicht.

Xa tlopfte e8 aber.

Sabat^ai fagte ärgerlich l;erein; er fanntc bat Älopfen, e« »ar fein

<2d)toiegeroatcr, fcer feierlich toie immer l)ercintrat unt oor Gsrfhunen tie

Sljür 31t fcbliegen oergag, als er feine £od)ter bei ihrem WÜomt fant.

„$lfo mit Xciner grau unterhättft Xu Xid)", begann |er; „toie fann ein

treifer ÜKann mit einem fo untergeortneten (9cfd)ö>fe, toie e« ein 2Bctb ift,

nur fprcdjen!"

Oamina maebte einen 33erfud), ftd) ju entfernen.

„93lcib", fagte Sabathai, fie faft ftreng anretent, ,,id) bin antercr 2ln«

fid)t als Xein 93ater."

„Sic?" oertounterte fic^ £eb Silberntann , ter nod) imntcr tic $hür*
flinfe in ter §ant fyielt, „toillf* Xu taä @cfefc unterlegen? Sdjlicgt tie

Ü^ora uidjt fogar tie Xöchter oon ter Grbfc&aft au«? 2öa3 toillft Xu fagen?"

„2Baä id) fagen totll", ertoieterte Sabathai überlegen
,

„id) fage ,
tag

ber Üalmut anbefiehlt , tag tic £öd)ter oor Hflcnt gu ernähren fint , auch

bann , trenn tie Solute arbeiten oter betteln ntüffen. Sieht ta$ nidjt el;cr

auö n?ie ein SJorgug? Unt oerfügt nicht auch fccr ^Xalmut, tag ter £od?ter

bei ihrer $erheirathung eine ftantei?gcniäge 2)Zitgift gegeben trirt?'

„Och n>eig cö, ich|toeig e$", rief <Silbermann, „aber ich toerte Xir gleich

betoeifen, tag taS SBeib ein untergeortneteö ®efd)öof ift, gleidj werbe id)

Xirö betoeifen; toäre fonfl tent ^anne geftattet, mehrere grauen gu nehmen,

toährent e« tem SBeibe nicht geftattet ift, mehrere Männer 3U nehmen?'

„SBieter nid)t gan3 richtig", gab (sabathat jurürf, ,,c« i^ tent Outen

nicht oerboten, toenn e8 fein Vermögen erlaubt, mehrere grauen ju nehmen,

aber eö toirt ihm ernftlich taoon abgerathen , unt toir haben fein 53eifoiel,

tag ein 3;almutift mehr al« eine grau gehabt hatte. 2luch ift tic Scheitung

turch ten lalmut erfd>toert unt oon @ott ungefällig erflärt, ohne 3a^u«ü
tor dfttba *) an tic grau fogar ftrenge oerboten."

#
) abfintung^fumme.
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Der 3lau.

„Stetyt aber nic^t im lalmub 31t lefen", oerfefcte Silbermann
, „bie

$?ci*fjeit ter grauen fofl fiaj auf ben ©öinnrorfen fcefdjranfen?"

„So ftefyt e«", lädjefte ter 3lau, „aber e« flcl;t auct) ju lefen im Talmub,
ta§ @ott ben grauen in mancher ^ieljung mein: SBerfiaub gegeben fyat, al«

ten Scannern."

„Ghit", fpradj £eb <öilbermaun, „roenn fo $u lefen ijl, fo fyeigt e« ba*

jegen audj, tag bie grauen leidjtfinnig fmb, unb feiner fagt ber Xalmub:
3ebn 3)fag ®cfdjroä&igfeit fam auf bie SBelt, baoou befamen bie grauen neun."

Sabatfyai (ai^te tyeü auf: „Unb ba erftaunen ®ie", rief er, „tag idj

mid» mit meiner grau unterhalte? 2lber ber Xalmub te^rt aud;", fufjr er

plöfcliä) in ooflem (Smfte fort, „man foH feine grau lieben, roic fta) fetbft,

nnt ebren, meijr roie ficr) felrft. Sfjre idj aber ten, ten ia) feine« oerftan*

tigen ©eforä^eö toürbige?"

„2Bcr fott ba tlug werben", feuf^te Sitbevmann.

„«11« bem Xatmub ift nod> !einer tfug geroorten", entgegnete Sabatl;ai

mit oernidjtenbem Spott, „aber rool;l I;at pa) mancher toie in einen 3rrgar*

ten in bemfelben Oertoren. SBefyer flammen bie SBtterfyrüdje im Xalmut?
sie flammen baljer, roeil ber £almub nidjt ba« SBcrf eine« (Sinjelncn, fon*

tern Vieler ift, roeil er in einem Zeitraum bon 500 Oafyren oon ganj oer*

fduetenen 33erl)ältniffen gefebrieben roorten ift, tafyer aud} bie oerfdnetenften

ÜReinungcu unb ?er)ren im Üahmtb frietlicr) nebeneinanber flehen, toie frudjt*

tragenbc 2leijren, fdjöne 5Jlumen unb garftige« Unfraut in einem Äornfelte.

Ztx Talmub ift bc«l;alb aud) nidjt untrüglich Äu« beut Xalmub tarnt man
l?erau«lefen , roa« man roiö, unb c« giebt nidjt« in ber äßclt, roa« für) au«

tem Xalmub nia^t betoeifen liege/'

£eb £ilbermanu roar auf einen Stuljl gefunfen unb Mirfte feinen

£6toiegerfoljn jtarr an. „3m Xalmub Siberfprüay', murmelte er, „ber

Xalmub nid£)t untrüglidj — t)abe ia> mit metner SDttifce aud> ben $opf ab»

genommen — ober i?öre ict) fdjledjt?" (£r roar feljr ungtüdlidj.

Um fo glürflidjer roar an biefem Ubenb fein Sftebenbuljler 3uta« Ufrei-

le« Xünner. 3fym toar bie jütifdje ^olijei ber £}rtfyotoren fo 3U fagen

jjlcifd) geroorben; er hatte eine 9?afe, fo tou^ig unb fpifeig roie ein viii>tlüit-

djen; aber fie rodj auf bie (Entfernung oon einer White im Umfreife oter

no6 toeiter lunau«, toa« fofdjer roar ober treffe; er tyattc tünne tfeine 5?eine,

aber fie liefen toie jene eine« SBiefcl« fyinter jebem Xrefpng*) ^er, bie (Sri}*

nten tonnten nid)t fdntefler fein. (5(f Tage ^atte ber foiift fo ariftofratifd)*

gcfuinte
,
3urürfge$ogenc dünner auf ber ©trage 3ugebracbt, unermütlia^,

einem auf ein $>üt;na)en lauernben Harber gleia^, ba« §au« be« ^räfiten*

ten beftä>nb. ^m jtoölften Tage fanb ftd> enblia) ein Gebleuter be« $rcU

fibenten, toela^er 3)urft r;atte unb bereit roar, mit bem reiben Outen in eine

2diente 3U treten ; bie anberen SDienfUeute alle febienen feinen iTurft 311 Ijafren;

tenn fie Ratten ba« ^nftnnen dünner« in einer für ilm fränfenben unb un«

erhörten 3Beije 3urürfgcroiefen.

2Wit tiefem 3?ebienten, ber auf bem !©ege ju ber Marchaude de modes
ter gröu ^ßräfibcntin Tanten« ber jübifdjen ^5oli3ei conpöcirt toorben roar,

fe^te fid^ Ufreile« .dünner ^übfa> bei (Seite, roo e« red^t bunfel roar, unb
in ter, tiefer <2cene angemeffenen rembranttifd^eu ^eleud)tung begann er a(«

*) (Siner, ber bie 9Jorf$riften bev Religion oetle^t ober minbe^« nidjt genau

befolgt.

Digitized by Google



796

feiner Silomat jnerft ton ten neuen
,

„bcrrlid>en" uut „feinen" §ofen ju

fprecfyen , welrtc ter „§err" ton ^räfitent am legten Sonntag jum erften

2Wal angcfyabt l;atte.

33eim gleiten ®lä«d)en Sdmap« war er inteß bereit« mit einer fünft«

Dollen Seubung bei tem §ofmeifter te« s}$räfitenten angelangt, um beim brit»

ten ®lä«d)cn fanft auf Silbcrmann« ScbwiegerfoJm überzugeben.

„SD?öd>t id) tedj wiffen", fragte er, ,,wa« ter 31t fudjen t^at bei einem

fo großen Spanne, wie ift ter §err ten ^räfitent, ©Ott f oll ilnt erhalten

gejunt. ftünf (Multen mbdrte ich gerne geben , aud) $elm , wenn e« müßte

fein , um ju erfahren , Wa« ter 5kd<cr eppe« für eine 9(nfteHung fyat bei

©einer (Srceflen3?"

„Sa« fofl tenn ein 3ute bei un« für eine 21nftettung Ijaben?' erwie--

terte ter Söetiente mit erhabener Sntrüftung.

„3ctm (Bulben will 3bnen geben."

„3\)x Gbrenwort!"

„9)?ein Gfyrenwort
."

25a« vierte GHaädjcn wurte eingefdxmft.

,,£er Oute fommt ja gar nid>t ju Seiner GrccÜenj", fagte ter $3etiente,

„fontern gunt £")ofmeifter."

„Sa« feil er tl;un bei tem §ofmeifter?"

„Sa« feil er tlwn?" Rottete ter 35etiente nad>, „lernen tfntt er oou

tem $>ofmeifter unb 23ü$er leiljt er aud> oon tfon."

„23üd)cr teilet er au«? Sa« für $ü*cr?"
„Sa« weiß id>, aber feine jütifeben, will id» meinen."

„Unt fenft tbut er niebt«?" forfdrtc dünner, ter cigentfid) bereit« ge*

nug wußte.

„Sonft geljt er aud) mit tem §ofmeiftcr auf ten £lntrm , wo fie tie

Sterne ftutiren, unt aud) in ta« Sfyeater getyt er mit itnn. &er §ofmeiftcr

fagt, ber 3utc ift ein guter Äopf, uut wenn er ftd> taufen läßt, fann er aud;

^profeffor werben."

„Sa« fommt mir baoon fyerau«, e« ift tod) fein ©cfd^äft", fagte 5>ün*

ner beruhigt unt gab tem SBetienten mit ter SDiicne eine« £önig« einen l;a(*

ben 3wanjiger.

„Sic fabelt mir tod) Ofyr (Sfyrenwort gegeben", rief ter SJetientc, ftd;

beim Ctyr faffent, „oon get^n ©ulten war tie SKete."

„£)a baben Sie noefy einen falben 3roan3i8cr"/ »erfe^te 2)ünner, ,,wa«

feinmt mir taoon fyerau«, wenn er Wirt ^rofeffor. ®ott foü e« 31)nen lelj*

neu, taß Sic mid> Ijaben beehrt, einen Sdmap« mit mir gu trinfen."

2)amit empfafyl ftä) §err Ufreile« 2>ünner, unt ter SBcbiente be« <ßrä*

fttenten bliefte tym mit einer 9)?ienc nad), beren 2)ummljeit ebenfo unbcfaSreib«

lieb war, wie e« tie Sdwnfyeit ter 9)filonifd>en ©cnu« ift.

Vierte« Äapttel.

^ÖerurOaflOem.

„Dae unerbittliche ©crtcöt betraft ben Äefccr".

?enau, Safconarola.

Sabat^ai 23enaja , ter 3lau , faß fdu) am ©Jorgen forglo« in feinem

Üelmftubl &etm offnen genfter unt la« in tem £cben 3efu oou 2)aoit Strauß,
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als plöfclid) bie 2i)iix aufgcriffen würbe unb gleid) ber Labung einer Kanone
trei ütfänner in ta$ 3imnier Hegen unt fofort ein furd)tbareä @efd)rei er*

^obeu. 2)ie £rei, mit gleidi foftbaren jungen begabt, waren Peb 8ilbcr*

mann, 3uta$ Ufreilcä Xünner unt ftefc (Slkfer Odjanterle. <Ste benahmen

fiefy wie erfahrene unb geübte ^elijeibcamte
,
weld;e in ber SÖoImung ciueä

£ocbfc£rrätfyer8 $ati6fu$uttg Raiten. 5?cb Silbermann fyielt tie 4l)ür befefct,

wäljrenb feie beiben Strtcren ta£ 3"nmcr c^g bunbftöberten , Grliefer ben

$?ücfeer(aflen aufriß unb dünner e$ fogar wagte, <2abatljai ba$ 33ucfy, in

tem er eben gclefen Ijatte, au$ ter §anb $u nelmten.

tiefer mußte, alä er fic fyereinjdüegen jalj, fofort, waä cS gelte, unb

mag fie mit einem oerädjtlidjen 53ücf.

(Sineu jünger beä Salmub fann nichts auger Raffung bringen. Onbent

tie ^afuiftif beffelben ftet$ alle nur bentbaren gülle in iljre i£ercd)uung jiefyt,

leljrt fie ifyre Sdniler bei £eikn fid> in jeber £age beä £ebenä auf alle

G&entualitäten gefaßt machen. (2abatfyai lieg bie jübifdje <|3oli$ei eine Seile

a/wäfyren, ja er rührte fid? nicfyt einmal unb fefcte ifyrer SButlj, itjrcn <2dnuä*

bungen unb $)rolmngen nur ein £ädjeln entgegen.

Cfliefer unb dünner jeigten fid) vorläufig nur über ba$ gormat ber

2?ücber, mit benen bie Btube bc8 3 lau gefüllt war, entfefct; ba (einer Don

itjnen tcutfd) cber t-olnifdj ober gar franjö'fifd) lefen (onnte, fo blieb ilmen

ter 3nfjalt Oerfdiloffen, aber eä genügte ja, baß e$ (eine Folianten waren,

nur tiefe erfreuten ben ädjten ortfycboren Ouben erlaubt, bagegeu fegar

tjebraifebe Schriften in Cctao »ertä'djtig, ba in biefem gormat Dielfad) frei*

finnige ober (efceriidje jübifdje (Schriften oeröffentlidjt werben, ©ie fel;eu

e$ nia)t einmal gern, baß mau in neuerer 3«t ben Xalmub in Cctaofcrmat

erfebeineu lägt; nur bei ©ebetbüdjern galten fic baffelbe für juläfftg.

„Gljclulljafttyem!''*) fdnrie Stfeb Gltefer Odjanterle, „toie fann ein fo gro*

§er 3 lau in fo (leinen Sücfyern lefen?"

,,(£fyeluli;afit>em!" Wieb erholten 3uba# Ufreileä Xünner unb £eb Sil*

bermann.

„Unb nod) baut in 3?üd;ern, bie nidjt Ijebräifdj finb unb bie gejdjriebeu

fint oon @ojim$", fügte (Sliefcr fnn.jU.

„Sag mir, Sttenfdj, waä £u ba lieft", faSrie 3ilbermann.

„2Ba$ id> ba lefe?" erwieberte Sabattyai unb ftanb laugfam auf, „2lber

3t;r wertet e$ nidjt ©elfteren, trenn id) eä ^ud) audj fage."

„22a3 foll etteö in bem tiefen SPudje flehen?" fragte ßliefer.

,,Xa« ift tie ^aturgef^it^te ton C(en."

,/J?aturgefdüd>lc!" ladete Gliefer, „l?örfte, bie Naturgcfd>id?te!"

„^aturgej^te!'' ftaun!en dünner unb £ilbamanu.

„Unb btc«?'

„Xie ©efc^i^te
w
}3olen$ oen ÜeleWel.'

,,^ie @efc^id)te^olen«!" jammerte Critefer, „wenn baö wügte bie
s
|3oli3ei!

Gr bringt aüe äuben in'« Unglüd."

„Unb tie«?"

„£aä ^eben Oefu."

„Söift 2^u ein üüed)?'**) Wrie Gliefer, ergriff ben $?aub unb warf i^n

;um gcnfler ^inau«.

*) ^erunglimvfimij bc* göttlichen @efe^e« ober kantend.

Digitized by Google



798

„Gin Srefftng ift er", ftimmte dünner bei, „fein Glau, ein Chanen?*)."

ÜIüxi toar (Sabatljai mit feiner SRufye gu Gnbc. „2Bie fannft 2>u £id> un*

terfte^cn, unoerfdjämter 9Äenfdj!" fdme er SReb (Slicfer an, „ein 23ua\ ba$

nidjt 2)ir gehört, gum genfter fyinauSgmofirfen? (So fyanbelt fein SBeifer,

jentern ein Man unb ein Räuber."
N

„3$ ein SRäuber?" janunerte (Sliefcr.

„Unb loa« Bin benn idj?" fragte 3)ünner.

„Unb idj?' feuchte ©iIbermann nad}.

,$acft (Sud) auf ber Stelle!" fcfyrie jefct (Sabatljai.

„3ft bicä 2)cin $au« ober mein §au«?" tobte «Silbermanu, bereit,

ftd> loie ein Sieger auf ben 3üngling gu ftürgen. 2)a riß aber redjt gur litt*

geit 9?eb (Sliefer ben gleiten f^tiiget bc« haften« auf, ber biäfyer nod> oer*

faMoffen toar, unb mit einem wlcii ftanb in grellem 9)?orgcnltaM ba$

anfgcflcÜtc 9J?enfdjengeripfce oor ben brei lärmenbcn, fludjenben unb frrcitens

ben grommen. Ön bemfclben 3lugenblirf fliegen fte gu gleicher 3ett einen

burdjbringcnben <Sd)rei. au$ unb ergriffen bie g(ud>t. SBafyrenb fic bie enge

Jre^c fyinabftürgten, flogen ilmen 33üd?cr auf bie $öofe, Öctao unb golio»

bänbe, n?eldje Urnen ber gornige (Sabatljai oI)ne SKücffidjt auf baS gorntat

uadm>arf, bi$ flc in bem Gtomttoir (Silbermanu« (Sdntfc gefunben Ratten.

2)cr 3lau gog fid> hierauf rafdj an, fterfte fein gange« ftelb gu fid>,

fotoie einige nndnige Rapiere unb »erließ ba« §au«.

Sin ber Xty\x beffelben ftanb feine grau unb falj il;n an. Vll« er Oer*

Uberging, n>enbcte fte fidj oon ilnn ab.

,,2lud) fie oerbammt mid)", badete er. Gr faty nidjt, bafj fte loeintc.

(Sabatljai Söenaja füllte jefct, roo man §anb an fein $eiligt^unt gelegt

Ijatte, mit einem Sftal ben 9)?utf}, aller SGBelt £rofc gu bieten, fogar feiner

gamilic unb ba« toar bei einem 3uben, einem galigifd^en 3ubcn ein gelben*

mutfy, ber Setounbcrung oerbiente. Vorläufig tyatte er nod) feinen beftimm*

ton ^3lan, er lourbe nur ton bem Verlangen getrieben, offen gu befennen,

baß er ftdj fortan frei fü^lc. GS gog ifyi toic ungeftiUtc £iebe«fel;nfudjt

in'« greie lunau«, in bie Stfatur. Gr liefe bie etabt Ritter ftd? mit allen

Ouben, bie barin toolmten unb fcfyritt burd? bie gelber, über grüne SBiefen,

ben frönen Salbungen gu, loeld^e ftdj gtoifdjen Vtoöto unb SBiefi ausbreiten.

On btefem grünen, cinfamen, balb fcierlidj ftiUen, balb oon munteren Stint*

tuen belebten ©ebict, beffen £uft fo gut, fo fraftig, fo getoürgt njar, trieb

er ftdj bi« gum Slbenb ^erum, tranf auö ben frifdjeu Öueflen, ag Grbbeeren,

fing $äfer, Sd)mettcrlinge, (SibeAfcn, Sd)langen, fammeltc 33lumen unb

(Steine, bepieg gum erjkn SWale ben Xettfelefelfen unb genoß ton jenem auö

jene SluSftdjt, bie i^reögleia^en fua^t, über ben frucfytbarften S^cil ber galigi«

fdien gläa^e bis an bie ntfftfdje (Brenge ^in.

$)ier, njä^renb bie (Sonne nieberging, bie (Statten beö ^IbcnbS aüS

ber Gbene langfant emporfiiegen, überbad>tc er fein (Sdntffal, überlegte er

bie 3"^"fi- ©r badete an feinen greifen SSater, er badete an feine SRutter,

X^räncn floffen feine Sangen fyerab, aber nid^tö n>ar im <Stanbe, feinen

^eiligen Gifer für bie 2BaIn*l?cit gu bämpfen. Sar er bi$l;cr nod» ni^t ent»

jcfyloffen, fo entfa^log er fld) jefet, fic^ nid>t gu beugen, fonbern fortguge^cn,

lnnauö in bie SBclt, bie fo loeit unb fo fd)bn oor i^m lag, tote ba$ gelobte

^anb tor bem fierbenbcn ä)?ofe«, unb cntfdjlofj fiel? au$, ^iemanbeö Ü^at^

) etrcla;.
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gu fuä>en unb Riemanbc« §ülfe, fonbern (ich nur ganj auf fta? felbft unb

©Ott gu oerlaffen, bem er 3U bienen meinte, Keffer al« bie Schriftgelehrten.

211« er in ber 2)unfclheit nad) $aufe jurücffefyrte unb eben befchäftigt

mar, ein Picht an^tinben, trat fein Sdjmiegeroater, fa^t unb entfreÜt mie

ein dfyoterarranfer, eine £ampe in ber $anb, in feine Stube unb legte eine

Schrift auf feinen £ifcfy.

,£)a lie«", jagte er ruhig.

Sabatljai la«. 6« mar eine 33orlabung fcor ben 33e$«*2}in*), n>elä)e ber

Scbulflopfer gebraut hatte.

„Run, toa« fprichft 3)u jefct?" fragte Silbermann.

Sabathai gudte bie ttd>feln.

„So weit haft Xu un« getraut, Xu Stnnlofer, t>on ©ott ^erlaffencr",

begann Silbermann mit bem testen tlufnxtnb feiner geifern, gleicbfam ge*

breebenen Stimme $u fehreien, „mein §au«, mein gute«, reeptfehaffene« $au«,

mein $tnb, mein gute«, liebe« $inb fo entehrt! Oft ba« ein ü)Jann? ein

Sdnriftgelehrter? Unb giebt unfrer, heiligen ü^ora fein ©eljör, er mill

öffentlich läflern unb ben ©otte«fürd)tigcn ben $rieg ;erflären unb ihm ift

«nbefannt, baj? er gegen ©ott lafiert unb bafj er bie Sfjre ©ottc« fcbäntltdt)

beleitigt, er miß feine §anb an gelehrte Männer legen, jmifdjen benen bie

©ottheit ruht. 2Bie toiHft Xu Xeint Sünben büßen? 233a« mtflft Xu oor

bem 33e««*3)in fagen, baß er 2>ich niä)t oerfcblinge?" Xcx arme alte %vi-

ftefrai begann furchtbar ju Imften unb fiel in einen Stuhl.

„25er SGBcife fällt nicht in bie Rebe be« Zubern ein"**), entgegnete

Sabathai SBenaja; „nun Sie aber $u Gnbe finb, mill ich reben unb Sie

foOen mich anhören. Rechtfertigen mitl ich midj cor O^nen, toeil Sie
ber Steter meiner ftrau finb unb id> C*hr §au« tljeile, menu ich audj

fürchten mu§, ba§ e« mir nic^t gelingen toirb; nicht meil id) fo fdnoer

gefehlt habe, fonbem toeil Sie mich febtoer »erflehen toerben. Sa«
habe ich benn nach ber Anficht biefer meifen Scanner fo gurcfytbare« oer-

broeben? Od) habe mid» nid)t allein mit ber Üfyora unb bem Xalmub,

fonbern auch mit anberen 2Biffenfd)aften befcfyäftigt, ba« ift $lüe«! Unb
ic^ bin in bemfelben oiel mcfyr ju §aufe al«. -3ene. 2Benn ich alfo aÜe 2ln»

beren in ber Sfyora unb im Jalmub überholte, obwohl mir nodj £t\t blieb,

mieb auch in anbrer Söegielwng gu unterrichten, foü ba« ein fehler fein?

Ober ift e« überhaupt eine Sünbe, ftch mit etwa« anberm alö ber Xfyoxa

unb bem £almub gu befäffen? Oft e« eine Päfterung be« göttlichen Öefefce«,

anberc ^enntniffc }H pflegen? ittur ein Unmiffenber fann bie« behaupten.

•Sie SBiffcnfcbaften führen gur »ahren (Srfenntniß Öotte« unb feiner Schöpfung,

be«halb maren unfere größten Rabbiner, rcie Rabbi 2)?ofe«, 53en üttaimon,

Äafcbi Salomo, SÖen -3faaf, Setmba, ^cn $aleoi unb ungählige Slnberc

ihre treueften Anhänger. 2)a§ id) im ©eheimen that, ma« ich offen thun

burfte, gefd>ah au« Rütfftcbt für tyv $>au«, für Sie unb bie Sorurtheile, •

n?elcbe bie Untoiffenheit bei 3bnen unb unferen @lauben«genoffen in ißoleu

leiber erzeugt haben/'

„ÄlfoiummfÖpfefinb mir SUle?" fchric Silbermann auf. „Uou« mihujff
purim***), Xu allein bifl ba« i'ia>t ber SBelt, Xu Abtrünniger, ber 2)u ba«

53ucb ftubirt ^aft oom falfchen SWeffta«, Xu ®on!"

*} Xtx jüfcifcöe @ericht«hof, au« ge^n ©eje^tunbigeii befte^enb.
**) %u9 feem ialmub.

Uneerfchämtcr, freier ü72enfcb.
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,,%\\d) barau« laffe id) mir feinen Vorwurf machen''', rief Sabattyai.

„£at incf^t 9)cofe$ 33cn 9Jcatmon, ber ©erfaffer beä ©forel) ^eoodnut*)

unb Setter §ami$tt)itf)**) über Oefuä ben ©efreujigten gefebrieben? 2lber

id) fefye, baß id) dfynen ju oiel Crfyre ertoeife, intern id) Sie mit ©rünben
51t tribcrlegcn fucfye, unb idj efyre mid? felbft ju fefyr, um 3f;re Sdmtälnmgen
ju ertoiebern; al[o fommen toir }um Stfluß!"

„2Ba3 unüft Tu reben cor rem 8eM»$m?"
„Stidjt« werte id> reben'', gab Sabatljai lädjclnb jur ftnttoort, „tocil

id) turd) nidit« gcfc&lid) ocrpflidjtet bin, oor tem 33e$$*Tin ju erjebeinen unt

temfelben Stete 3U fteljen." Tantit jerrif er tie Qorfotmtg unt toarf fie

feinem Sd>toiegerüater oor tie ftüfje.

„$ut, gut", fd>rte Silbermann, „läftere nuv baä ®cje(j, laßere tie

gelehrten 3)?änner, jtoifdicn tcuen Oolt ftfet. 3)(ir fann cfi nidjtS angaben,

mir nidjt. Äfcer l)bre mid) au, toie id> jefct jum Schluß fomme. (Gelingt

cä Tir, Tid) 31t rechtfertigen oor tem 2?e$$*SDin, tr)uft Tu $?u§e für Tcinc

große Sünbe, tie gum §immel febreit, fo follft Tu bleiben in meinem §au£,

trenn nidjt, magfl 2)u gelten/'

„@o toerbe id) geben", gab Sabatfyai mit rüfyrenter Sanftmutlj jur

Slnttoort, „unt jmar auf ter Stetle/'

Silberntann falj i$n überragt an. Tiefe Starfe fyätte er tem blei*

rten Stubenfifcer uidjt jugetraut; er fant lange feine 2l5 orte; entltd) fagte er

ntefjr oertreffeu al$ jornig: „So Tu gefjen toiDfit, follft Tu meiner Tester
geben ten Sd)eitebrief."

„
v
)?ur tanu, toenn fte itm felbft ocrlangt", enoieterte Sabatfyai lebhaft.

(Silbermann oerlie§ ifm, um fid) mit feiner Tocfyter 31t befpredwt.

Sabatljai 3ur Steife gerüftet, einen Storf in ter .^ant, in tie gamilicnftube

trat, 30g fidj Santina, am galten £cibe bebent, hinter ten »eigen gcnjtcr«

oorfyang 3itrürf.

„3ft e8 Teilt SBille, Teilt freier 2Biße, Oamina, von mir ju erhalten

ten Sdjeibebrief?" fragte fte ifjr 2J?ann.

Sic fdjtoieg.

Sabattjat fafy tariu iljre 3u ft immun3 unb Uxe\t, tl;r furditfa*

me« §cr3 3U fdjonen, traug er nid)t teeiter in fie unt gab iljr ten Sdieite*

brief. Sic fenfte taä §aupt unt feufjte auf — Scieinant oerna^m e«; große

Üfyräncn rollten auf it;re fangen Ijinab, auf ten gelbfcitencn Ueberrorf —
Sttcmant fa^ fte. Sie n?ar eine« jener Ü^efc^ö^fe, tie lieben unt liebeut

fterben, aber fein 2£ort ter 3Ävt(i(^feit über i^re ^i^oen bringen unt Don

teren freuten unt leiten Sciemant ettoaä meiß.

Sabat^ai ging noeb in terjelben Stacbt ju gug fort nad) SCnen, toll*

fommen arm, aber erfüllt mit ^eiligen Hoffnungen.

Ätn folgenten lag ertoarteten Um oergeben« tie jet^n ©elebrten teä

• 3?e««'Tin, am trtlteu Xag fant ter Scbnlflotfer unt trollte ten Söannflucb

anheften an £cb Silbermann'ö J^iire. Tiefer toie« tyit ftolj unt faft ^eftig

fort. „$ier n?o^nen nur ©ered^te", ffcrad) er.

„255o^nt ^icr nid)t Steb Sabatb,ai S?enaja?" fragte ter Sdiulflopfer.

,,3d) treiß nid)t, too er loofmt", anttoortete Silberntanu, ,,aber bei mir

loofutt er nic^t meljr."

*) ?ebrcr ter SSerirrten.

») Söurt» ber ^eljver.
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günfte« ßapitel.

lUofjtn foff es füfjren?

„Vloä) enbigte bie £tit bev SBunber nid^t r

$icr läa)elt ein SHarienbtlb unb fpria>t."

Jpaug.

3u?ei 3afyre toaren vergangen, ja mefyr, trei Satyre faft, ba faty an

einem träten, regenfeudrten $>erbßmorgen §err Seblatfdjef auf bem 2BaÜ
ter fronten abe oon i'toöto einen 9ttenfdjeu, fcer itmi befannt festen bem
toli^e naefy, nur baß 31t biefem 3(ntü^e bie Reibung nicr)t flimmen tooflte.

(Er blieb fteljen, lieg tfyn nä^er fomnten unb rief entließ toie immer, geift*

reieb:

,,©inb (Sie e« toirflich, ©enaja, ober finb Sie e« nid>t?"

$er fo SBegrÜfcte blieb nun aud) feinerfeitä ftefyen unb nal;m ben £ut
ab: „Erinnern (Sie fid> nod> meiner? 2>a3 gereift mir $ur (Sljre."

„3dj oergeffe talentvolle £eutc niebt fo leidjt", ertoieberte ber §ofmci*

Per mit einer albernen @önnermiene, „aber rote feljen (Sie au« unb too

toaren (Sie? $11« ber 33e««'2>in mittel« SBannflud» oerfügt fjatte, baß (Sie

berfcblungcn toerten, fdüen e« faft, bie (Srbe fei fo folgfam getoefen, toie e«

nur ein gut exogene« ßiub fein fann unb fyabe fid) beeilt, Sie auf ter

Stelle ju oerfcfjlingen."

„Ocfy toar in ©ien", gab Sabatfyai 93enaja jur SCnttoort, „unb biefe

Äleiber follcn ber SÖelt fagen, bafc id) Fein Oube mcl;r bin."

„Sie fint alfo (Styrift getoorben?"

„ilud> nidjt"

„Sa?! So fpreeben (Sie bodj toeniger talmubifö rättyfclf;aft, lieber

üfreunb
!"

:£ie SBeiben begannen gn?ifd)cn ben Söäumen auf unb ab $u gel;en.

„Senn (Sie ein fo Heine« iSducfjal toie ba« meine interefftrt", begann

93enaja, „fo toitl im Sie gern oon bemfelbcn unterrichten. Wadjbem midj

mein Sdjtoiegeroater au« bem §aufe geflogen, ging id) 3U ftuß bi« nad;

2Bicn. 2>ort lebte ich oon Stunben, bie id) in jübifeben §äu|'ern in ber

Ibwa unb im £almub erteilte. Sflein fcr)nlict)fter SBnnfdj mar, bie ptyilofo«

blnfdyn Stubien machen ju tonnen. 3)er 2)irector, ein fat^olrfd^er ®eiftli*

d>er , toie e« fid> foä'ter geigte , oon ber Hoffnung geblenbet , einen "ißrofelu*

ten ju machen , ertoirtte mir ben 2)ifpen« oon ben (^omnafialftubicu. Sie
toiften, bafj in JDefterreict) nidjt« unmöglich, toenn mau ^roteftion hat. 3d>

tourbe al« $örer eingefd^rieben ,
abjoloirte meine (Stubien mit beftem (Srfolg

unb erlangte oor Äurjcm ben p^ilofov^ifc^en £>octorgrab."

,^^! ©ratulire, §err ©octor, gratulire". So foraa> §err ©eblatfa^ef,

rote e« faxten, ma§lc« erfreut, im Önnern aber gelb oor 9?eib; benn er mar
noa) nid)t 35octor. „Unb ba ^aben (Sic toofyl in SBien Gelegenheit gehabt,

oiel 3U lernen unb ju fe^en, toa« man ^ier entbehren muß?"
„353ie man c« nimmt", ertoieberte SBenaja; „id; meig niebt, ob jeber

©eg jur SBafyrfycit fo raul; tfi, mie ber meine, aber ben meinen bebeefen 3er*

ftörte Otluftonen, toie Steine, toeldje un« bie ^üge oermunben. Slllerbing«

fanb \d) ^errlicr)c Slnjialten unb treffliche fe^rer; aber bie erfien maren nur
bur6 einen 3aUDerfPrua'> 5

U erfd^licßen, toie bie §öl;lc ber oiergig Räuber
in Jaujeub unb eine ^ad^t, unb bie lejjtcren tragen aüe baö ^aoagenofdjlog

Xet ealon 1877. 51
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aor bem Ü)hmbe. 3cb fa^ nur 311 balb , loa« id) nicfyt erwartet fcatte , baß

ber Staat fcic 2Biffenfa)aften unb cic Äräfte ebenfo unterbrüdt, wie bie Sn*
nagoge unb ifyr 23eö«*£)in."

„Sie ba«?"

„3>er (Staat unterfrüfet bic SSMffenfcbaft , fcie ßunft nur, fo lange fte

feinen ^werfen bient; fobalfc fie fidj uon bemfclfccn unabhängig 3eigt, bulbet

er fie nur nodj; wieberfpriest fte aber gar, wenn aua) meift nur fdjeinbar,

feinen $lbfid>ten, fudjt er fte 31t terni^ten. 2Bie foü aber bie heutige SBtffen»

fcfyaft bem (Staate bienen, ber ftdj mit bem C^riftcntlmm ibentificirt?"

„2)a tyridjt ber Oube au« Ö^ncn."

55enaja jdjien ben Vorwurf 311 überhören. „Anfang« war id) felbft

nod) 3U fcfyr Scbüler, um bie furdjtbaren dürfen 3U entberfen, weldje bei und

bem Unterridjt üon Staatswegen aufgenötigt »erben. 2)a (ernte id) einen

jungen graujofen fennen, bcr fta) gleich mir ben Waturwiffcufdjaften unb
3War oo^üglid) ber oergleiä)enben Anatomie wibmete. Slud) er war nur ein

Sdjülcr. Uber wie ftaunte id>, al« er mir bie ftortfe^rttte ber granjofen auf

tiefcm Gebiete enthüllte. (S$ war eine neue Offenbarung , bic mir würbe.

3dj fcerwunberte mid) nun mit tym über bie (Etnfdjränfungen, welche ftdj bie

$cutfd)en unb befonber« bie £)efterreidjer auf wiffenfdjaftu'cbem Gebiet ton

Seiten be« Staate« gefallen Iaffen. 2>affelbe Schieffal erniebrigt bic ^ßoefie,

bie fdjöne Literatur, unb wenn üftuftf unb 2)?alcvei fid) größerer Gunft erfreuen,

fo gcfdnctyt bie« nur beefyalb, »eil i^nen fein fe fdjarfe« unb reiche« $(u«brurf«*

mittet, tuie eö bie Sprache ift, 31t Gebote fte^t, unb bie lefetere würbe eben*

fo übet fallen, wie bie
s
4$oefte, wenn fie niä)t bic fyarmtofefien (Stoffe

wählte. (So finb wir mit $ülfe bc« väterlichen Staate« glürflia} bei bcr

5Umanad)poefie unb Sllmanadjmalerei angelangt, bcr bie Sörotwiffenfdjaft

würbig 31a Seite fW;t."

„Sic fbielcn offenbar auf bie ^ortefungen an, wclaV in 2Bicn für £a*
men gehalten werten?"

„3a wo^I."

„Slber bie« fdjetnt mir ein glütflidjcr Gebanfc."

„£ie 2Biffenfd;aft if* eben in bie SDfobe gefommen, n>ie bic 2)?orai."

,,253a« Sie jagen!"

„SBenn Gott wirflid) bic Sftenfdjen au« ßrbe gefdjaffen Ijat, fo hat er

fid) babei clme 3^ c ^fc^ fr^er erfdjaffenen 5tffen ein wenig 3U111 SDJufter

genommen, SJJintefien« giebt ber menfd^lidje 9?ad)ahmung«trteb bem äffifdjen

uidjtS nad). 3d) braudje Olmen ba« luftige 2Bicn oor, wäljreub unb naefy

beut Sßicner (Eongreffe niebt 3U fd)iltern; Sie fennen e$ gcmi§ beffer wie ic^.

Slflmälig begann fic^ in biefem neuen Söabel ber (Sinflufe ber Äaiferin

SDhitter geltenb 3U machen , bie ofyne Ucbcrtrcibung ein SDhtftcr aller »eib*

lidjen Üugeuben genannt »erben fann. 2Bar eö früher SDiobe
,
galant 311

fein, fo tourbe eö jc§t ÜJJobe toenigften« ben Schein ber üttoralität 31t nja^--

ren, unb baö cinft fo fittcnlofe SÖicn befam einen tabellofen ^Inftricb.

Genau fo ift e$ mit ben 53orlefungen über S
-P^ftf, tocld)e in SBien öon

ben 2)amen mit fo üiel ßifer befua^t toerben. Sine Ijofye grau ^at ben 31n*

ftoß gegeben, unb jc^t finb alle jene 2)amen, bie ftdj fonft nur mit einem (Ea*

üaÜertcof^icr ober bei ber ^Jrebigt eine« Ocfuiten bie £tit oertreiben fonns

ten, oon totffenfc^ciftüa^er SBegeifterung erfüllt."

„Unb wiffen Sie, baß fid? biefe 9)?otc bereit« bi« nad^ Hemberg ter»

Vflaust l^atV"
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„Sllfo auch fyter populäre $orlefungen?"

„9tetn, mein lieber, fo roeit fmb mir nod) nicht; aber unfere jungen

£amcn fchmärmen aud) bereit« für bie ßenntniffe ber 9catur unb e« feilte

nur ter SDcann — ben mir jefet haben." Seblatfcbef fdjloß 53cnaja ftürmifch

in jeine Sirme.

„SoÜ ich ba« fein?" lad)te ter jfeptifche 3ube.

„sEBarum nicht?" fuhr ter §ofmeifter freubig erregt fort. „(Sie fommen
mie gerufen. Un« 2lflen mirb mit einem SJcale geholfen. 25ie jungen tarnen

ftiflen ihre ©e^nfuc^t, ich oerbiene mir ba« £ob te« $errn s
.|$räfitenten unb

einiger anberer einflußreicher Stanbeöperfonen unb Sic fommen auf bie leic^*

tefte %xt ju einem guten ßtnfommen."

„3d> fuche in ter I^at ^rioatftunben."

„Sllfo laffen Sie mid) bie (Sache nur einleiten", jcbloß Seblatfcbef, „idj

boffc, e« wirb fein $inberniß abgeben, baß Sie ein Oute finb."

„Sagen Sie lieber, baß idj fein (S^rifl bin", lächelte 23enaja. „3e

mehr ich auf bem ©ebicte ber 9caturmiffenfchaft oormärt« gefa)ritten bin,

um fo lächerlicher erfdnen mir mein frühere« Streben unb Stutium: bie

Scphiftit te« Salmut, an bem id) jo lange Oa^re mit (Entwürfen gegangen

hatte. 3d) felbft fam mir fomifd) oor, mie id; nur je mit fo ©iel (Srnfi unb

fo riel Slufmanb oon Scharjftnn fragen erörtern fonnte, mie tic, ob in ber

Synagoge eine Orgel angebrannt »erben barf, mo ba« Sllmcnor feinen ^lafc

3U finben haben, ober n>o eine Streuung toorjune^men märe. Ü)iir erfdnen

tieje 2lrt ton SBiffcnfchaft ebenfo Reiter, mte tic Üagb ber Königin (i^riftine

von Scbmeten. öm irfenal $u Stotfholm mirt heute nodj ein langer (Ka-

rabiner ge3eigt, ben man mit einer Äugel oon ter @röße eine« Sterling*

fchrote« lub unb mit meinem tiefe gelehrte Königin in ihrem Limmer liegen

fdjoß, meldte fie niemals ocrfetylte. -3a) belächelte fo lange mein talmutifdje«

üliegenfdn'eßen, bi« ich mich eine« £age« fragte, ob ich uodj ein 3ute fei unb

mit „nein" antworten mußte."

„Um fo beffer, um fo beffer", fiel ber $ofmeifter ein, ftelite nod) einige

oberflächliche fragen , fdjricb fid) bie äBolmung Stfenaja« auf unb empfahl

fieb bann mit jener (Smphafe, meldte alle flauen Äöpfe 3ur Sdjau tragen.

2Bie einjach erfd)ien bagegen SBcuaja! 9cicmanb hätte in ihm ben ®e*
lehrten, ben großen ®eift gefugt; benn bie Seit will getaufdu fein, unb ber

fcbgla^ eine« 2)ingc« gilt ihr ftet« mehr, al« ba« 2)ing felbft.

3eblatjd)ef mar e« nun, ber, einem 'ißerpenbifel gleich, gmifd)en ben bei«

ben Parteien ^in unb fyer flog, unb 53cnaja fcor Willem bei bem einflußreichen

2)octor ^5o^er einführte, ^iejer, ein getaufter Oute, mar 2)irector te« fo*

genannten ^iarrentintrme«, gugleid) aber ter ©ünftling te« ^rinjen unt ter

Liebling ter 2)amcn üon ftoom. (58 mar fdjmer 3U ergrünten, marum. ^3c^*

per mar ein 3Wcnfd) ol?nc Xalent, o^ne äßiffen, ol;ne jete« ctlere Streben.

£>cr Obeali«mu« mar i^m fo fremb, mie bem Sßolfe ba« @ra*freffen. (Sr

mar nur »on (£itelfeit unb §abgier be^errfd;t. 2lud) fein Sleußereß ^atte

nic^t« S3efiechcnbe«. da mar 3um S3ermuntem, mie tie grauen einem 9ttanne,

mie tiefem, mit fu^en deinen, einem plumpen Körper, tidem §alfc, einem

großen tfopfe mit einer ©lafee, über tie rötl;ltd)e« $aar ängfttich geftridjen

mar, mit einem aufgetunfenen (Seftchte, ta« mit i?acf übe^ogen fdnen, unt

großen, runten, ftierenten klugen, tic fich hinter blauen SÖrtlien oerbargen,

i^r Vertrauen fchenfen fonnten. S3efonter« häßlich mar feine mit oielen Min*

gen betedte rothe $ant , tie ftet« mie gefotten au«fah , unt fein Sattyröohr,
51*
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in Um ein fleiner golbener 9?eif blinfte. $ieÜeid>t oerbanfte er feine Stel-

lung auSfditiepci) feiner Suaba unb feiner fcr)mctternben Stimme , bie ber*

felben 51t $>ülfe fam. (5r mar unglaublid) 3iibringlicr), free^ unb babei Oon
hünbifd)cr jfrieeberei, jebcS an feinem $lafc unb 31t feiner 3«t. liebte

eS, bornelnnen ^erfonen gegenüber einen familiären 2on angufdjlagen,

grauen aber mit jenem groben (£rwiSmuS 3U bchanbetn, ber ein Privilegium

ber Sierße fd?cint unb bem ftcf) bie oermöhnteften Spornen jitternb »rciSga*

ben, um nicht nodj AergereS fyeraufjubefdjroören.

So mar ber Üftann, ber Söeuaja unter feinen Sci)ut$ nahm. 3)em jun*

gen ©elehrten erregte er auf ben erfien Sölicf 9tttj$traucn, ja Slbfdjeu, aber

er mar Oube genug, beSljalb feinen 5$ortfyeil nic^t gleid) au« ber £>anb ju

geben. (Sr begegnete Popper mit 3wr«rf^ltwn8f meiere biefer für Ergeben*

heit nahm, unb machte fomit, unterftüfct bureb feine $enntnijfe, ben beften

(Einbrutf.

„SBir werben (Sie fdmn oorroärtS bringen", faßte ber einflußreiche

SHamt, bie $änbe in ben §ofcntafchen, als SBenaja i^n oerlieg.

„2Ber ben ©eifr eine« einigen SWcnfcben ergebt, fagt ber £almub, ber

erfüllt bie gan$e 2Belt , weil ber (Sinjelne einen notwendigen föing bilbet

in ber ®efammtfette." £)iefe ebenfo feine als gelehrte Sd;meichelci ootlen*

bete 33enajaS Sieg über Popper; biefer 50g julefct fogar eine £anb aus ber

£afd)e unb beglüdtc mit berfetben ben ftd> 35erabfc^iebenbcn mit ber Salbung
eines Prälaten, ber ftc jum Äuffc tarreidSt.

9?ad) einigen Jagen fdjon melbete ber $efmeifter ,
ba§ SltlcS arrangirt

fei unb bie SBorlcfungen, meldje 53enaja für einen $reis junger 25amen i)aU

ten füllte, im $aufc beS 2)fajorS £olfelb ftattfinben mürben. Söenaja machte

feine Aufwartung, fanb einen ItebenSwürbigen alten Militär mit einem tyerr*

lieb angerauhten 9J?eerfd)aumfobf unb fefete foglcich ben Sibeiib feft, an bem
er feine Sfyätigfcit beginnen mollte.

53et ber erfreu ©orlefung Waren ntdjt nur bie oiergetyn jungen 2)amen
ba, fenbern auet) ihre 9)?ütter unb 3$ätcr, bie teueren burd)auS rwhc 53eamte

unb üftilitärS. ©cnaja trat ein, machte fein GEomplimcnt , beantwortete

einige fragen, bie an ilm gerichtet mürben, unb begann bann, or)ne alle Unu
fchweifc, feinen ©egenftanb \u erörtern, alleS fcr)licht unb ofyne Anmaßung,
aber aud) ohne bie geringfte Spur oon ^Befangenheit. 9?ur eitle 97^enfd)ett

benehmen fid), menn fie feine Routine fyaoen, in einem greife, ber Urnen neu

unb fremb ift, linfijdj unb fielen alle Dualen ber Berbammten aus.

©enaja, ber fo gar nichts bou einem gelehrten @ha*latan an fict) h<ttte,

nid)t einmal langes §aar unb am ÜBenigften eine blaue 93riUe
, brachte An*

fangS eine allgemeine (Snttäufdjung heroor. AIS er aber in feiner Haren,

natürlidjcn, Sebermann oerftänblidjen Seife aud) ben bunfelfteu ®egenftanb

gleiräfam burd>fid)tig 311 madjen oerftanb, erwärmte er feine 3u^orer mel^r

unb met)r unb oerfe^te fte 3u(efct in ein uamcnlofeS öntjütfen. üftan brüdte

ihm bie $äuce, man überftrömte ilm, ftd) an ihn brä'ngcnb, mit Parfüm unb

Artigfeiten.

SRur eine perfon blieb ftumiu unb I^icCt fid) fem; eS mar bicS ein jun*

geS 3)?äbdjcn, baS gleich
3
n Anfang feine Aufmcrffamleit erregt unb mährenb

feines Vortrags mehr unb mehr gefcffclt h^tte, OfabeHa, bie Tochter be^

2D?ajorS §olfelb. ©ie mar eine jener ßrfcheinungen , mic man fie nur in

tfänbern finbet, in benen fortmahrenb bie mannigfachfte SBermifd)ung oerfdne»

bener töaeen unb 5?olfSftämme flattfinbet unb aud) bie emgclnen ©taube
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nic^t faftenartig oon einanber a^gcfcbfoffen futb. (£* gicbt ®egenben im
Korten Den 2)eutfdjlanb, wo ein abelige* ©eftdjt beut anbei« gleiäfiefyt, wie

ein I^eater bem anbern, unb bie 53auern alle benfclben birfen Äopf mit

weißblonbew §aar unb wafferblauen klugen fyafccn. Sine foldje Söeoölfcrung

3U fefyen ift ebenfo traurig unb langweilig, wie burd) eine norbbeutfdje ßbenc

3u fahren , auf ber ba* erfte $ornfelb genau fo au*fieljt , wie ba* lefcte unb

bie $äufer alle oon berfelbeu $anb gefertigt fdjeinen, wie jene in einer Spiel*

waarenfd)a(btel. Ofabefla war in jeber Söejielmng ein ©efdjöpf für ftdj. G*
wäre fäwer gewefen, au* tyrem SBudjfe, bem <Sd)nttt t^rc« ©eftdjt* ober fonft

einem 3"g* bcffelben tt?re Slbftammung nadjutweifen. (Sie mar feine SDeutfdje,

fie war au$ feine $olin. 3te war fie felbft, eine H^abouna, aber au*

feiner befannten (Sdmle. SBeber 9taplj>ael, nod) Muriflo, noa) 3fuben* ober

2)ürer fyaben je ein Marienbilb gemalt, ba* biefem nur im ßntferuteficn

äbnlid) war. OfabeUa War vor 2111cm nidjt fdjön , fie war aber in fyoljent

®rabe anjicfyenb burd) eine ftnnenbe fibtyflenarttgc 3ungfräulid)feit ,
weldje

gleidjfant ta* föätfjfel iljre* eigenen 2Befcn* 31t befyordjeu faxten. Mittelgroß

unb fdjlanf wiegte fte fielt) in ben ^püfteu wie eine 23lutne, bie ftd) auf ifyreiu

Stengel fdjaufeti, aber ntd)t fofett wie eine 9?ofe, fonbern fanft unb ebcl wie

eine £ilie. Senn man in unferem l'anbe nidjt feiten eine iöäucrin futbet,

cer man ein funfelnbe* £iabem in ba* buufle §aar ober fdnoeüenbe* tydi*

werf um bie wenn aud) braunen
,

todj fö'utgltdjen ©djultcrn legen mödjte,

jo fd>ien für Sfabcöeu* t;el;re (5tnfacfil;ctt nur ein weite* @ewanb mit bicblt*

faxm Faltenwurf paffenb unb in ber SBelt, in ber fie lebte, ba* befd^eibenfte

Äieib ba* Söcfte. Man wäre faum erftaunt gewejeu, bie* reine Söefen oon

tleinen wäcfyfernen £>er$en, §anbcn unb güßen unb anberen Slbbilbern, ^fer*

ten, Winbern, Käufern unb pflügen au* Pejjm ober nur au* fd)war$em Srobe

gefnetet , umgeben 3U fefyen , wie fie ber ©laubige , wie fte in*bcfoubere ber

fanbmann gerne ber gnabenreidjen Mutter Öotte* opfert , um für fid) , fein

§au* ober fein 2öcib ifyre Fürbitte unb ityren (Segen 31t erlangen.

On ba* Slnjdjauen biefe* entjücfenben (Sefdwpfe* war Qeitaja wäfyrenb

feiner gan3en SJorlefung oerfunfen unb au* irgenb weldjem unerfliirlidjen

©runbe gefyeimnißocfler Smupatfyie begegnete audj tyr 33ltcf immer wieber

bem feinen, ntcfyt ^erau*forbcrnb unb audj nidjt jurüdweifenb, foubern ru^ig,

flar unb fiaunenb, wie ber 33licf £)ornrö*cfy:n* beim (Srwaajen. 8ie far)cn

fid> nur brei Mal in ber SBodje unb jebe*mal fanb baffclbe ftumme epiel

ter Sugen ftatt , unb nicmal* wed)felten fte nur ein Üüort 3itfainmen , unb

efye fte noa? ein 2ßort gewecfefelt Ratten, Wußten fte, baß fie fia) liebten, ©ie

wußten c* unb bot^ fyatte Äeine* ben Mutb, baratt 31t glauben.

OfabeHa war oon 23enaja* ®eift geblentet. 2Bte aUe jungen Manner

jübiftber ^Ibfunft , bie ftdj frü^eitig mit bem lalmub befAaftigen, oerbanfte

er bemfelben eine grü^reifc, wie fte fonft nur ba« ®cnie befttjt; e* war biefe

aber nid^t ba* (Sinjige, wa« er bem Üalmub oerbanfte. 2luf biejetbe OueÜe

roar feine 93erebtfamfeit gurürfjufü^rcn. ^iefe fo eigenttjütnlia)e, balb an bie

©unberwclt be« arabifdjen Märien*, balb au bie (Srljabenfyeit ber
s
]3falnten,

oter bie 3d>a(tyaftigfett Gulenfpieget* anflingenbc Serebtfamfeit, in ber far*

benglül^eube Silber, überrafa>eitbe ®leid)niffe, anmutige ©prud>wei*^eit unb

fede 2öi^e wie Sölumen unb färben burdjeinanber (prüfen. Ofabeüa ^örte

il^n ebenfo gerne fpred^en, al* ein Slbagio oon Mo3art, eine Monate oon ©eetfyo«

Den ober einen Ma3ur oon (Sl^opin fpielett. ^Iber fte liebte Mo3art nit^i

unb itm liebte fte unb fte fürdjtete fta> oor biefer fiebe unb erbebte, wenn
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feine treibe Stimme erflang, tenn er war ja ein Oute, ein armer Oute, unb

ftc tie Xodjter tc« Sttajor« $olfelb, mit ter gttrficn tagten unb ter ©cne*

täte Schönheiten faxten,— wie fennte fie nur taran benfen! — Äfcer — fo

ift ta« menjd)Uche $erj, fie badete boch taran unb rief oergeben« ihren Sdmfc»
engel gegen tiefen ©ebanfen an, ber fid) wie ter S3ogcl SRocf mit il)r ju ten

(Sternen erhob, wo tie (Srbc oerfchwänb unb mit ihr Ouben unb (Sänften.

SSenaja bagegen fam ftch in ihrer 9cat}e oor tote (gnod)
, welcher ber

jübifdjen Sage jufotge au« einem 9)?enf($cn in einen (Sngel oerwanbelt unb

in ben §intmet neben bie ©ottheit oerfefct wirb. Gr fdjeute ftd) förm(id),

al« er fid) einmal feiner £iebe beimißt war, wie einfl Sttofe« ta« Slntlifc feiner

©ottbeit anjufa^auen , unb warf nur manchmal einen oerftohlenen SBlicf auf

ta« jtiKe, fmnenbe 9Jcatd)en.

2)od) Hieb OfabeHa nidjt immer fo ftiH unb wenn ftc 3U foreeben begann,

bann war e« ihm, al« erflinge blöfelid) im tiefen grünen Salbe ta« Silber*

getaute te« (Elfenhorne«.

Unt nidjt ber Jon ihrer Stimme all ein war e«, ter il)n fo Wuntcrbar

berührte; fafl nod) gefährlicheren 3auber übte, Wa« fte fbrad;, ihr innige«

33erftäntniß für 2>inge, tie ten Stauen ferne liegen 31t fd)einen, in«befontere

in ten klugen ter Outen , ber in bem SBeioe , ta« i$ut unfähig febeint , ten

Xattnut $u fhttiren oter ein große« ©efdjaft 3u führen, oon $inte«beinen

auf gewohnt ift, ein Siefen ju fel)en , ta« ihm weit nadjfietyt. Sie fpradjen

nicht 3itfammcn unt todj taufebten ihre Seelen tie lieblichen ©etanfen au«,

tod) ftiHten fte gegenfeitig ihre £uft, einanter angugehören. 2Benn er an Oe*

mant in ihrer 9cal)e ta« SBort ridjtete, fo wußte fte, tag e« iljr galt, unb

laufdjte mit balbgefd)loffencn klugen, wie man im grübjahr bem ftnnenten

SEBeben ter 9?atur laufest, ta« ein füße« ©ehetmniß 3U oerfünten fdjeint,

unt gab ihm tyttz Antwort , intern fie fid) ten Schein gafr , fid) mit einer

jreuntin nt unterhalten.

So währte tiefer ungewöhnliche 33erfe^r 3Weier für einanter gtül)enter

^erjen 9Jconate hutturd), unb e« fanb in bemfelben feine $eränterung

ftatt, nur taß ber junge belehrte, ber im Anfange flet« bann erft erfebienen

toar, wenn ber $rei« feiner lieblichen Schülerinnen ihn bereit« erwartete,

mehr unt mehr einer ber erften wurtc, bie fid) in bem (5nt^fang«3immer te«

ÜHajor« einfanten, unt fo lag nicht« fo SBunterbare« tarin, taß er einmal

früher fam, al« alle Unteren unt fid) mit Ofabeüa allein fant.

So lebhaft 93eite ta« für ftc Serbängnißoolle tiefe« äufammentreffen«

fühlten, fo gerieth boch ®einc« in 93erwtrrung; fte Rattert 53eibe tiefen klugen»

blief erwartet, ja ftch auf tenfelbcn vorbereitet, unt hätte Ofabella ntätdjcnhaft

ton feinen Hibben ta« entfeheibente SBort erwartet, c« wäre vielleicht niemal«

gebrochen Worten, benn er fah beutlich bie Schranfen, welche fte oou ihm

trennten , unb al« bolnifdjer Oube befaß er bie <$5abe
, ftch 3U beherrfeben im

höchften Sflaße, biefe foftbare ©abe, Welche berfelbc bem 2>rucfe unb ber SJJiß*

hantlung wenigflen« cbenfo fein* ju banfen h^t, wie feiner (S^iehung unt

ber firengen Beobachtung eine« bi« in ba« ßleinfte au«gcbilbeten unb häu«»

liehen Gercmoniel«. Sr war niebt- oon Oenett, tie, oon ihrer ?eibenfchaft hin*

geriffen, »löblich 3U ben Süßen eine« SBeibc«- liegen ; er hätte oiel eher fein

§cr3 3U iobe gelächelt. Slber ftc fühlte wie er unb wußte
,
baß er nicht

f»rechen werbe, nicht fbrechen fönnc, unb fo machte ftc berebt, wa« ihn Oer*

ftummen ließ.

„Och banfe (9ott, ter mir tiefen SlugcnHitf gefchenft h<»t", begann fte,
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intern fie in tfyrem fdjlidjten weißen bleibe, einem (Sngel gleicb, auf iljn $u=

feferitt unb tym iljre Heine, warme §anb bot , bie er mit järtlicfyer Gfyrfurcfyt

faßte. „Geb bin fo frolj , baß id) Gfynen enblid) einmal banfen fann für bie

erhabenen 2Bafyrf)eiten , tie r/ciligen ©efyeimnijfe, welcfye Sie mir erfäMoffen

baben. Sie werben meinen 2)anf gurütfweifen, Sie »erben fagen, baß Sie
nid)t mir allein SBeleljrung erteilt Ijaben; aber eS war mir boeb, al3 Ratten

Sie immer nur ju mir gefpred)en , unb e« f)at fie gewiß Wemanb fo erfaßt

»ie icb

„$aS madft mieb glürfltcb, mein gräutein", erwieberte Söcuaja mit feiner

fanften Stimme.
„Söirflid)", fagte fie unmerflid) lacbelnb; „aber ba« ift ja fo Wenig, Wa8

id> Olmen geben fann , unb Sie geben mir fo oiel
,

id) fann e$ gar nidji

auefpreeben, wiemel. Od) bin ein gan3 anbereä SBefen geworben, feit tdj Sie

fenne; meine Seele ifl wie ein 53ud), reffen torbem Weiße leere SÖlättcr Sie

bcfdjrieben Ijaben , unb nun ift c9 , als gehörte idj G^nen , al« fei id) Gl;r

ßigentbum."

„Sie fmb tüte baä $iub, ba$ bem Schmetterling bic Flügel auSgerif*

fen tat unb ilm lacr/enb in bie £uft wirft, bamit er fliegen feil. 3l)r Scberj

tyut »et."

„Um ©otte« Sitlen, id) toiü Gfaen nid)t wety tljun", rief fte erfdjrotfen.

Sie war bleid) geworben unb ifyre fonft fo ruhigen, gellen klugen wur
ten bunfel ton innerer Erregung.

„2Be$l)alb oerfpotten Sie mieb bann?'

„Od) — aber feljen Sie boeb, wie id) mid) für Sie ängjtige." Sie

preßte betbe §änbe an baö flopfenbe $er$
,

„id) fyaU im Srnfie gefprod)en,

ganj im Gmfte —"

„Unb wenn Sie mir im (Srnfte Hoffnungen erwetfen —"

„S3enaja! Odj bin feine Motette!" Sie fagte bie« fo einfadj, fo waljr,

mit einer fo Innreißenbcn, rü^renben ©rö'ße, baß aud) bie Selbftbefjerrjdjung

eineä polnifdjen Guben bagegen WeljrloG war.

„<Sie Wiffen , Sic muffen eö wiffen , was Sic mir finb", rief 93enaja,

„jeber SBlicf muß e$ Ofjnen oerrat^cn Ijaben." ßr fcatte il)rc §anb ergriffen

unb fal) fte an.

„3$ weiß, baß Sie mic$ lieben", fagte fte rufjtg, „unb eben beärjalb

ftrec^c id> fo ju tyntn."

„Unb Sic benfen nieb, t baran , ben armen Guben , ber eö wagte , feine

2lugen $u Otynen ju ergeben, mit Fußtritten —

"

„33cnaja!" febrie fte auf unb warf ftd) an feine 23ruft. (£r tieft fie

umfd)lungen, feine £I)ränen floffen mit ben iljren, ^eibe füllten ftcb mit einem

WMc fo frei , fo tooljl , fo füijn , al« wären fte jwei ^Ibler , bie unter bem

blauen Gimmel in ben lüften fpiclen.

„Sie lieben mid)?" fragte er coli ?uft, fein ©lud nod) einmal befraf*

tigt gu boren.

„Gdj liebe Sie", gab fie mit einiger ®elaffenr;eit $ur Antwort, „unt

wie id) Sie liebe! — 5lber wol)in foU c« fiteren?' —
„Der £almub le^rt", gab er lacbelnb 3ur Antwort, „©Ott tt^ut fein

SBunbcr, baö otne (grfolg bleiben foU."

(Scbluß folgt.)
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$on 3». von .Rintheim.

3df bitte ben £efer, fid> nic^t ju beunruhigen— er geht nid)t tn'n! $ie

Annahme, baß SDcoltfe fidb in ber &ürfei um eine neue getbbcrrnanftclumg

beworben habe, währenb Sftanteuffel bie rufflfd^c Sübarmee übernimmt, trifft

nicht ooflfommen 3U, obfdwn eine fotefcc 3citung«nacbricht „au« beften £)ucü

len" stoeifelÄo^ne eine oorjügliche SBenbung in ber Gnteujud^t über bie

erientatifcoe grage wäre.

(5« finb nun fehen oie^ig 3af>re her , baß ber berühmte Stratege feine

£)rieutretfe unternahm, aber bie ©riefe, bie er bamal« über bie benfroürbtg*

fien (Srlebniffe niebcrfdjrieb , ftnb füglich — ua&bem fie lange Oaljre faft

oergeffen, unb mit großem Unrecht oergeffen waren — in neuem ®ewanbc
oor un« erfdu'encn: „Briefe über 3uftäittc unb 33egebenheitcn in ber £ürfei

in ben 3aljren 1835 bis 1839 oon §e(mutl; oon SJcoltfe
, Hauptmann im

©eneralftabe, fpäter (9eneralfelbmarfchal(.*) 3)ie« „fpäter (General*

felbmarfcbatt" erfefct bie fonft unocrmeiblidje ,93orrete ,$ur ^weiten Auflage"
— unb wie inhaltsreich finb bie wenigen SBorte. 2t(« ber Verleger ben

greifen gelbmarfchatl befugte, um ftdj ein »aar einleiteube £ciU\\ ju erbitten,

fofl er ihm gelaffen gefagt haben: „fdjreiben (Sie nur fo, ba« Eft genug".

211« fünfunbbreißigjähriger ®eneralftab«hauptmann wanbte fid> SJcoltfe

auf bem Panbwege burdj bie £onaufürftenthümer gen (Sonftautinopcl. 3)ie

£ürfei war bamal« wie heute ba« „intereffante" £anb oon Europa. 2)er

ärieg oon 1828 unb 29 unb 2)iebitfch'« fülmer 3»fl über ben Halfan, nod)

mehr aber Sultan SDcahmub II. großartige Reformen, welche au« einem

hatbafiatifchen Womabenrcichc in weniger benn einem 2)?enfd>enalter einen

anbern „curopäifchen CSnlturftaat" h erau«3aubern foflten , lenften bie SBlicfe

be« 5lbenblanbe« noch einmal nad; ber uralten Scltftabt am S8o«poru«.

9cur wenige SBochen trollte SWoltfe im Orient bleiben , um über 3ta*

lien heimjufehren ; au« ben 2Bo<hen aber würben oier Oahre, benn (Sultan

SJcalnuub fchäfcte bie Jremben, er braudite fie bei feinen Reformen unb er

oerjiaub e«, fte burd) feine 3 ur,orfommenheit nttb babura) $u feffeln, baß er

ibnen einen großen 2Birtungöfrei« eröffnete. 2)oß Hauptmann ÜWoltfe in ber

5Mütbe feiner ßraft urplöfelich unb für ihn jelbft gan^ unerwartet 311m 9)cu*

ftefebar (SRatbgeber) eine« ber merfwürbigflen $errjdjer feiner 3"* geworben

ift, hat gewiß nicht wenig auf fern fülmen ging feine« <5hrgei3e« unb bie

(Sntwirfetung feine« fiaatSmännifcften unb friegerifdjen ©eniu«' gewirft. So
ifi jene epeche feine« frbcn« aud> für unfer ^aterlanb oon SBicbtigfeit

geworben.

Sin Urlaub war balb auf biplomatifchem SBege au«gewirft. §ho«rew
^af*a , ber Scra«ficr , muß ein frtarfer $opf gewefen fein. Obwohl er

*) Zweite Auflage mit einer Äarte, SBerlin C. €. 3Ritttev unb eebn. 1876.
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fllttürfe ton ©cfmnung toar, terfianb er c« bod), auf tie bebenflidjen ^Jläne

(eine« $crrn ei^ugeljen unb tourbe ifyr gefdnefter ftörberer. On bem treu*

£ija)en SWuffafier bat er juerft ben bcbcu'enben $ftann entt ceft. Söödjentlidj

ein paar 9)?al mußte tiefer mit ifym conferiren, unb, toar aud} (£ljo«rero "]>a*

f<f>a nädjft bem (Sroßfyerrn ber mäcbtigfie üflann im iKeidje, jener burfte

fieb tenned) ganj al« feine« ©leiten betrachten.

(Sinmal frübftücfte 9ttoltfe beim Seraöfier, al« 3ld>met s
}5afdja, ber 2)iu*

[Air (SftarfdiaÜ) ber ©arten, gemelbet würbe. Sogleid} flieg ber alte (5l?oö=

reto auf ta« Sotfya unb flaute mit unentlicftcr Slufmerffamfcit 511m gen*

fter ^inau« auf bie Straße, ber Ztyix ben Müden aufcljreub. „Gffenbim!"

begann ber SBartenbe mcfyrmal«, fiefy räufpernb, aber ber ^Ctte fyörte niebt,

HS er meinte , 3cnen in ber ©egemtart be« Ungläubigen Innrcidjcnb gebe-

tnüilngt 3U fyaben. 2)ann brebte er fid> gan^ unbefangen um: „Sei n>ittfommen

— Stft 2)u bier?" rief er anfaVinenb auf'« §öa)fte erftannt, ifyn 3ärtlidj um*
armenb. Sogleid) aber rief er feine Liener herbei unb wollte ihnen bie

Äfyfe abfragen laffen, »eil fie ihn auf einen fo lieben iöefud) nidjt auf*

merffam gemad>t.

3>c« SeraGfter« $dmrnbriger $aif erwartete 3ttoltfe regelmäßig in

@alata. 2lm anbem Ufer be« .^afen« ftanben bie $fcrbe bereit, (Sbenjo

ging e« jurücf. „Borau« fd)reitet ein töawafj , ber mit feinem langen Storf

auf $(lle« lo«feblägt, wa« nict?t au« bent SBcge gebt; bann folgt ber Smrofyor *)

te« ^pafcfya unb jwei ftadelträger ju $n§; bann id) auf einem fdwnen türfi*

(eben £>engf* mit £igerbecfen unb golbenen 3Ü ^C^" >
begleitet ton bem XcU

metjd». Tie fyofyen Äntpcln erglätt3en tom rötl;li*en Sdjeiue ber flarfern*

ben ÜWaid^a II afy« ;
**) ber Sturm fegt bie Junten an bie fdmeebebeeften

£ä'cber unb bie ffiacfyeu träfentiren tor bem ©jaw ober bem Sdummel
te« Sera«fier«. Ter #awaß Ijai bie ^erbintliAfeit , niid> »or rer 3: mu-

te« @efanbtfd)aft«l;otel« abzuliefern, bamit id) bem Scra«fier nidjt abkanten

lotmnc."

So e^äfjlte er felbft über feine 33efncbe. — Deut ftrcunbe be« aUmääV
tigen &rieg«minifter« {mtbigten natürlid) and> afle übrigen (großen be« 9icicf>5.

X'it ^afdja«, ju benen er fam, überhäuften ilm mit (Sbren; bie Beamten be«

(9rcf$erren räumten ilmt ifyre ®emä*cr ein unb »arteten ftc^enb bid er

ibnen trtnftc, fia^ 31t fefcen. ^eia^e ©efdienre würben t$m geboten, $ferbe,

Staffen, ^e^iAe. -3a, ^>afcfd?t»5ll^, ber ©ouoerneur oon Äoniel;, lieg efl fid;

ni(^t nehmen, il^m burd^ feinen armenifd^en $?anquier 200 (Bulben ju jc^iden.

$ergeMidj n>araöe« Sträuben; ber !leinaftatifa)e (iommerjienratfy erflärte ein«

fatb^ , ilmt feien feine ^ufefofylen oiel 3U lieb , um baö (Selb 3urürf3utragen
/

benn ber Söaffa würbe getoiß nur meinen , e« fei bem ftofjen §ranfen nidjt

genug getoefeu. So fam e$, baß beö beutfa)en ^eidieö ^elbmarfdjall fta^ cinft

oon einem alten Üürfen^änttling am üaurux^ l>at einen 33eutel mit ©elb
gefallen laffen müffen. 511« er biefen aber gar an feine Liener unb £ra*
bauten tert^eilte, ba tourbe e« ben guten Acuten ton Geniel) erft !lar, bag

ber grembe ctn?a« „beli^" b. b. närrifa^ fei. (Sinen galten Warftall fyätte

er mitbringen fönnen , toenn er bie it>m ton ben SJiüffelim« targebotenen

^ferbe genommen, ftti ber Pforte bc« Scraäficrat« fa^enfte man cinft fo*

gar, bem fremben 33e^fabcl; ***) ',u C^ren, fünf ©rieeben il?re 5?aftonabe.

*) ©taDmeiftcr. **) gadcln. »ürfteufebn.
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©tatt 2500 Rieben befamen fte toenigfien« nur beren 250 auf bie gußfoi;*

ten — für ein unocrtoölmte« ®emüt| immerhin nod> genug. (5« fyat für

un«, bie toir un« ten jemocigfamen gelbmarfdjaU nur oon feinem (Stabe

umgeben in ber glänjenb fieifen ©eneral«uniform, auf einfanten ©pajiergän*

gen im Slnergartcn, ober in ber ©tille ieine« 2lrbeit«cabinet« gu benfen ge*

toolmt fmb, oiel S^roflige«, ilm Ijier in türfifcfyer Xradjt, ^tjlolen unb ©äbel

im GHirtel, ba« £tXt fcc* atabifdjen ©djeid)«, feine« „brauneu greunbe«", t^cU

len ju feljen , ifym im $urbenlager , ober auf einer turfmauijdjen £>od^eit«»

feier 311 begegnen, ober gar, wie et, auf .£>ammelfeflfd}läudjetf fauernb, unter

eigener §anbanlegung ben (Supfyrat Ijinabfdnfft.

5lfle«, toa« fief» auf ba« ©taat«leben bejog, gehörte in feinen 23ereidj,

er foflte e« toiffen. 3unäcW 8att natürlich fein &atfy bei ber SKeorganitV

tion ber Slrmee. £>ann fertigte er $läne oon §onftanrinopel, ben 2>arba*

nellenfdjlöffern, bem 23o«poru«, oon allen wichtigen erreidjbaren Stätten

unb gelungen an. (5r ftefltc feinen ÜNejjtifa) auf ben Uferten be« SAar*

moratnecre« unb foaar in ben abgcfdn'ebenen ©arten bc« ©erail« auf — fyier

gett?i^ alö ber erfte oon aflen Europäern. 25ann aber foflte er audj

Srüden unb ©tragen anlegen, an einen $a(ftft bc« ©ultan« einen £l)urm

anflirfen unb bergleidjen mefyr, wie man c« eben nur in einem £anb oerlangen

fann, too Sebermann ?lfle« ju werben oermag, wo ein neuer ©ejier feine

53ebienten ju großen S?afaflen madjt, ein tfafiträger e« bi« 3um Premier*

minifter bringt, be« ©era«fierö ©djreiber aber be« ©ultan« £oa)ter erhält.

§afifj ^afd)«, ber ©eraäficr im Oftcn, bei beffen Slrmee fid) 2ttoltle über ein

Öaljr lang befanb, ging noefy toettcr. 2)er Wollte nämtid) unterfucfyen, ob man
auf ben glö§cn oon 23otffeflfd>läud)e" wofyl bie ©tromfdmeflen be« (Su^rat

fyinabfafyren fönne, aber feine £cute, bie er beauftragte, ertranfen babei. 9tun

tarn er $u bem fütynen gremben, ber ja Sltle« fonnte, unb begehrte ba« #unft*

ftücf oon tym, unb fiefye ba, e« gelang. SDioltfe tarn wohlbehalten unten an,

aber §ap§ <jkftba hätte un« $ctttjd>en leicht einen fchledjten SDienft leiften

fönnen.

(£« müffen ^err(id>e genug* unb erinnerung«reicbe Jage gewefen fein,

weldje er in feinem luftigen $io«f oon S9ujufbere inmitten biefer bunten

phantaftifeben Seit oerlebt ^at. (Mrofje ©djönfycit umgab ilm. ,,$lu« wel*

djem meiner gasreichen ftenfter id> auch binau«fcbauc, überall fe^e. ia^ bie

$rad)t eine« weiten ©eegemälbe«, einer ©ebirgälanbfdjaft, ober in ein enge«

ummauertes Öärt^en ooll blü^enber 9fofen unb Oleanber. 2)ie flcinen

ftafenparterre« ftnb mit 33Iumcntöofen eingefaßt unb bie @änge in !ünftlia>en

25effinS mit ©ccmufd^eln au^gefa^üttet. 25er buftenbe 3a«min brängt fid>

bura) bie @itter ber genfter, unb ©eiSblatt unb loilber SBein umranfen bie

Stauern. 5luf bem ü)?eer aber fängt ber Xag fict) $u regen an, bie ©onne
ijt fc^on über ben afiattfe^en 33erg emporge^iegen. 3)er 9Zorbn)inb ftreift

über bie blanfe ©Jjiegelflädje bcS SBafferö unb loedt bie SBetlen, toeldje roty*

renb ber 9kd?t mit ber übrigen Statur gcfa^lafen Ijaben, bie großen, gang

bia^t am Ufer liegenben ©d>iffe lid)ten bie hinter unb ba« «la^^ern ber

©pifle unb ber einförmige ©efang ber 2)Jatrofen oer^aflt, toie ein ©egel um
baö anbere ftdj cutfaltet unb baß gal^rjeug langfam ben breiten ©trom M
33o$oeru$ hinabgleitet."

©0 fc^iltcrt er felbft fein orientalifdjeä §eim, in locldjcm i^m nur öine«

fe^lt, loa« feinem granfen im JDrient )» erfe^en ip, bie geiflige 2)Utt^ei*

lung, „bamit fielet'« am frönen 33o«ooru^ fd)lea>t au«".
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Xtx (Üxofäcxx befdncb ihn balb jur Slubienj, bamalG für einen greinten,

ter nicht ©efanbter toar, eine felteuc SluSjeidmung. 2>a fat? fid> 9)coltfe in

bem ominöfcn portal bc« «Serail« mit feinen Berüchtigten atoei £fyürcn. 2>ic

äu§ere toirb fdmefl hinter bem ßintretenben gefdjloffcn, bie innere aber nod)

ntAt geöffnet unb für eine 3cWang ift *x befangener, gür mannen türfi*

fcben Öroßen tourbe tiefer Crt Derhängmßootl, benn fyex legte man ben in

Ungnabe gefallenen Begieren unb <ßafcha« in aller (Stille gelegentlid) ben

ßepf &or bie güße. „Äiefc freunblid>e £ocalität hatte man benufet, um bie

jur &ubicn$ gelaffenen gremben in ber Üugeub ber @ebulb ju üben/'

(Sultan SDtahmub moflte 9)?oltfc feine ^"fmbtnfyett mit ben gelieferten

Arbeiten ausbrechen. (5r ging babei in mehrere 2)ctail« ein unb fefcte fyin*

$u, baß er ihm „inschallah" (fo @ott miß) noch fernere 2)ienfte (elften folle.

£ann überreizte 9EBaffaf*(Sffenbt, be« ©rofe^errn ©cheimfecretär, fein (Sfcre*

(6er unb gactotum, ihm ben JDrben. 9cad> türfifdjer ßtifette hob SDfoltfe

ba« ßtut, olme e« 311 öffnen, an ©ruft unb (Stirn empor. 2)ann rief ber

©roßherr ungebulbig: Jjeigt ihn ihm unb fragt ilm, ober ihm gefällt!" unb
feierfid) mürbe ilmt nun ber 9cif<han um ben $al« gebunben.

£er lebhaftere (Sinbrud, ben ber gclbmarfd>aH bamal« oon bem ©roß*
berrn empfanb, mar ber HuSbruc? toon 2ßol>lrcoUen unb (9üte, melier alte

feine SBorte bezeichnete, dennoch mar bie« ber 2Hann, ber fein eigenes Oa*
nitfebarenheer geridjtct unb ber an 20,000 üftann hatte enthaupten laffen.

Balb mußte ilm Sfloltfe auf feiner Keife burdj bie europäifdjen *ßro*

cinien begleiten, über Barna, Sdmmla, (Siliftria, SKuftfdmt, burdj Söul*

ganen, SRumctien über 5lbrianopcl nach *> c* §auptftabt gurücf. 3n ben muu*
berfebönen Bergthalern be« Balcan unb ben oben ©teppeu ber 2)onau, noch

termüftet oon bem atbt Oaljre $M?or hier müthenben $ricg, betoegte ftch ber

bunte 3ug, ber <ßabifchah im leichten ^hoeton üoran, feine pfeife „trinfenb",

auf bem SRüdfifc jwei ^ßagen, jeber ein flehte« toeißc« Bclogneferhünbchen

auf bem <S<hooß; alle Uebrigen $u $ferbc, große Bafallen be« föeid>e«, JOffi*

eiere, Beamte, (Solbaten, tfamaffen, (Sclaoen unb £afnrägcr. Ueberafl mur«

ben Berichtigungen vorgenommen, ^rojeete entmorfen, nachgeht unb ©e*
reebtigfeit geforfcht ^llmofen oertheilt unb S3ittfchriften entgegengenommen.

2Baffafs(5ffenbi ^atte babei ben Auftrag, baö 5ßolf anjureben unb für M
@rofsherrn Obccn ^ßropaganba ju machen: „tyx (^riedjen, ihr Armenier,

ibr äubat feib alle Liener @otte« unb meine Unterbauen fo gut ioie bie

2tto$(cm$; ihr feib terfd)ieben im ©lauben, aber euch

fe^ unb mein faifcrlic^er SBiüe. S 01^ 1 Steuern, bie i(h (Sud^

auferlege; bie
3
U fcenen fie oermenbet loerben, fmb eure (Sicherheit

unb euer SBohl."

23>a« miü man mehr? (Sin fcrädjtig liberale« Programm unb ber nor-

vus renim am Gnbe nicht cergeffen: „3ahlt bie © teuer

Oa, ©ultan ÜEahmub fragte gar, ob Ocmanb unter ben §Kajah$ Be--

fa>n?erben \)ahc, unb ob ihre Äird)en ber SluSbefferung bebürften.

SBährenb 2Baffaf bie 9)?enge anrebete, faß „(Sffenbimi«" meift oben auf

ber 3?eranba, behaglich ben Sfdubuf rauebenb unb marf ab unb 5U ein SBort

hinein.

,^J)er §unfjar*), unfer $aifer", fagte ^encr, „mifl, baß feine Borfdjrif*

ten pünftli-h oollgogen rcerben, er loirb fünftig immer auf« neue $u eud)

*) £unfjar, ber „genfer" — im Orient nc* ein (S^rentttcf.
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mteberfehren, um ftch fetSfl $u überzeugen, ob Silks ausgeführt, ma« er Oer*

orbnet."

„Oft, ober alle Öftere gc^t baS nicht" , fdmltcte ber Sftonarch oon oben ein.

„§m! fmi! (Sffcnbi, gan$ recht", fuhr ber SRebner fort, „jeboeb fo oft

<Se. fcoljext eS nötljig finben merben." —
SWoltfe eilte meiftenS nach ben größeren (Stäbten oorau«, um ben

(Sultan fdjon bei (einer Ktiftttift mit einer Slufnftlmte $u überragen, ja in

Stoma befaßt ilj>m ber ©roßten gar, feinen feierlichen (Sinjitg gu malen.

Slueh baS feilte er fönnen.

$)te ereignißreichfte j^cit für ben SelbmarfcbaÜ mar fein Aufenthalt

bei ber Armee in Äteinaflcn, roetd^c beftimmt mar, 9JJehemet Alt) oon ßgim*

ton unb beffen Atobtiofelm Obralnm *}3afcha oon (Styrien in (Schach ju

galten, lieber (Samfum, Amafia, £ofat, Sttalatija, Sttarafch, 3)iarbeftr eilte

er jum (Supbrat unb £igvi$, biefen bi« SMufful hinab. 2>ann burebfrreifte

er bie Süfte unb bic fyerrlicben ©egenben be« £auru«. $ie beiben ©tröme
unterfuebte er genau. Stuf 'ißfaben, bic cor it)tn niemals eine« (Europäer«

3uß betreten, erforfebte er baS r)crrlid>e £anb, in meldjem fid> über £>lean-

ber* unb ÜJußbaumhainen, über Üfofengärten, SBetnbergcn unb üppig grünen

Siefen fdjroff jerflüftete ftelSmaffcn unb himmelhohe, in ewigen <Sdmee ge*

taufte S3ergfpit?en ergeben. Gine SBelt ift lner über bie anbere geftürjt.

Auf altbaclrifdjen unb affnrifchen bauten errichteten bie ^erfer bie ihren.

3)ann famen bic iDcacebenier, baS 9?ctd> ber (Selcuciben, ber pontifchen unb

armenifd>en Könige, bic Sftömerherrfdmft unb ber jafyrimnbertlangc $ampf
mit ^ßartfyern unb 9c\upcrferu. Alles übufebmemmte bann bie arabifc^e

Snoafion, bis ©elcfdmtfen unb dürfen auch bereu bot/e (Sultur oernichteten.

$)ie jrümmer einer Crpodie höben ber nädjften 31t ^aufteilten gebient unb

in ben jüngften 9iuincn fleben heute bie armfeligen Lehmhütten ber l;alboer*

toilberten 2?ergob'lfcr. 2)ed) alte $aftetl$, SDiinarctS unb $ira>n, ®rab*
gemölbe, Säulenhallen unb fühnaefebmungene ©rütfenbogen erjähleu ton

ber oerfd>munbcnen ^raebt. §0* oben in ben ftelSfpalteu laugen mic

(Scbmalbennefter bic (Sdilöffcr ber $urbenfürften.

Auf fdnrinbcligcn gelspfaben, oft burd) ben £>ocbgebirgSfcbnee, burd)

retßenbe ®en?äffer, über (Steinfclter unb (Sanbfteppen legte ber fütyne frän*

fifdie (Sffcnbi, hin unb berreifenb, an adjtfnutbcrt Weiten gnrücf. Ueberau*

nahm er<Sfi$$cn für feine .harten auf, ermittelte bie (Straßen für bie Armee
unb cntfdjieb, mo eS nö'tbig fei, 58efefiigungcn ju erriebten- @cgen bic Äur«

benftamme beß romautifd^en Marfan 2)agI;S mad)te er feinen erften Sclbjug

unb übte fein triegcrifdjefi ^efd)icf. 3m ^ager oon üftalatija am obern

ßuvhrat organiftrtc unb creretrte er baö ^aupteort« unter §aP6 %tofcba.

(Seine (Stimme mar lange bic entfebeibenbe. 5Iber am CSuobrat mie in (Su^

rcra miffen bic 3)unfclmänner cö bod> immer ba^iu ju bringen, baß ber

aufflärenbe ßtnfluß in ber cntfdjeifrcnbcn ©tunbe gurürfgebrängt merbe. Om
?ager oon üciftb gemannen bie „Ütfoflabß" mieber bic Obcr^anb über ben

ftelbberrn unb meinten, Mafy merbe ilmen ben 3icg oerleiben, menn aud>

ber bemä^rte Wuftefchar gegen bic <Scblad)t fei. §apß nahm bie Gnt*

fdicibung unter ungünftigen Umftänbcn an, nachbem er ben reiten klugen*

blief au« (5ntfd)lußlcfigfcit oerfäumt. -Ombrahim 'JJafdm umging ihn unb

fchlug ihn auf's §au^t; fein mühfam 3ufammcngcbrachteS §ccr jerftreute ftd) •

in bie 53crge.

3o hftt audi 9)?ottfe baö (SAicffal oiclcr großer §eerfübrer gehabt,
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baß bie erfk Schladt, bei ber er tfjatig n>ar, mit einer 9?iererlage enbete.

ßr ^in^ nach (Eonftantinopcl, fonnte bort nodj ben gefangenen ©encral

an ber entfebeibenben Stelle in Sdmfc nehmen unb feilte bann naefy oier*

jähriger abtoefenfycit in'« 2?aterlanb utrücf. (Sin reidjer Sdjafc oon (Srtn*

nerungen begleitete ifni in'* fernere £eben, ba« freiließ burd) (Sreigniffe ©on
ungeahnter ©röße jene bereinfl toertoifc&en foUte. (Sin 3?udj über ben $ricg

ton 1828 unb 29 toar außer ben 9?eifebricfen ba« litcrarifebe (Srgebniß

btefer £üt
£ic Briefe bilben feinen ftyftematifdwn 55eriaSt, fein £etyrbudj über ben

Crient. Sm ungqtoungenen ^litß reiben fte9?atur* unb (Julturfdjilberungen,

©efebichte unb £eben ber ©egenftart aneinanber. 3m treuen Spiegelbilb

lafTen fte ba« bewerte treiben ber orientalifdjen 2LWt in feinen Keinen

unb großen 3üßcn an nn« \>orübergleiten. 2>a« ntadjt ba« ©anje nur ge*

treuer, anfebaulieber, febenbiger unb faßlidier. 2)?an lieft ba« 53ud) tote einen

Vornan unb totrb mefyr barau« lernen, al« au« bitfeit Solianten. SBtc fatfdj

ba« alte teutfaje 3?orurtfyeil ift, ein gute« 53ud> rniiffe immer laugtoeilig

fein unb ein ©elefyrter, ber ftd) nidjt einer er^lebcrncn <Bd>reit>n>eife bcflet*

ßige, fei eben fein rechter ©ele^rtcr, ba« fielet man Iner an fdjlagcnben 23e=

tteifen.

(Sin föfllid)er Junior, toie er nur großen Seelen eigen ift, burdjtoefyt

alle feilen. 2Öen möd)tcn nicht fo ernft fyeitere Stellen befyaglid) anmutigen,

tric bic folgenben im Briefe an ben ftreunb:

„Sn einer fterntyeüen 9cad>t ftanb ich unlä'ngjt auf ben Ürümmern be«

alten SRö'merfcbloffe« 3cuAma - ^ cr ©upfyrat glitterte tief unten in einer

fetftgen Sd>lud?t unb fein ftaufdien füüte bie Stille bc« Ktatb*. £>a fd)rtt*

ten CEöruö unb Sllcranber, Xenor-ljon, (Säfar unb Sultan oerüber, oon biefem

felben ^nnft Rotten fic ba« 9?ctcf> ber Gfyoffroc« jenfeit« bc« Strome« ge*

feben unb gerabe fo gefefjcn; beim bie 9?atur ijt fyier oon Stein unb änbert

ftdi nidit. 25a befcfylcß ia) bem Änbenfen bc« großen ^ömertolfe« bic gol*

benen Xraubcn $u opfern, bie fte juerft nad> Kattien gebracht, unb bie id)

ron ifyre« toeiten Sfteicfyc« toefilicbcr Brenge bi« utr öftlidjett getragen. Sa)

icblcuberte bic ftlafdie oon ber §bfye fyiuab, fte taudjte, tankte unb glitt bann

ben Strom entlang, bem inbifa)cn 92)cltmeer ut. Sie oermutfycn aber fein;

richtig, baß idj fte oorfycr geleert fyattc; id) ftanb ba, toie ber alte

3ccher:

„$ranf te^tc £eben$glutb

Unb ivarf Den Ijeiliaen ^ca)ev

hinunter in bie ftlutb.

Sa) fab ihn ftürjen, hinten
£e$ gup^rat« get6e %U\tb,

2>ie Slugen träten mir fluten —

Sa) tranf nie einen Stupfen meljr."

2)ic ^lafd^e ^att e einen (yeljlcr gehabt, fic toar bic lefcte

gewefen.
^arl SRitter, ber gieße ©eegrar^, fanbte ba« SBud? mit einer n?armen

empfe^lung anno 1841 in bic S33clt lunau« unb erft 3U 2Beibnad>ten 187(5

erfaucn bie jtoeitc Auflage — o beutfebe« ^atcrlanb, n?ann nnrft Xu an-

fangen, 3^ein Söüchcrbebürfntß über bie Sournaljirfel unb tic Kolportage*

romaue auöjube^nen?
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3>on ^rofcffor 20. Söinoclbano.

(53 fann burdjauS feine ftrage fein, baß unter tenjenigen Dichtungen

ter allgemeinen ©eifteSbewegung, welche baS #orftellungSleben unb bie

(Sharafterbilbung bcS (SingclnenalS He „höheren dächte" beftimmen unb

frefyerrfdjen, in unferer 3"t ber 'ißejfiSmuS einen breiten unb immer breU

tem Daum für fid) in Antyruch nimmt, gteidmiel, ob man ifm bctamoft

ober oertritt, ob man ihn oerfcfcert ober oreift, ob man in ihm einen 2£afm

ober eine Religion ftefyt, man muß ihn als eine Sfyatfacfye betrachten unb

mit i^m rechten. 2)er ^efftmiSmuS ift 3meifeIloS eine ber am wciteften,

wenigstens in ten ©renken beS beutfchcn Kulturlebens oerbreiteten 2)?oten.

GS gicbt gange gefellige unb gcfeflfcbaftliche Äreife, in bencn es als unfein

betrachtet wirb, mit bem 3uftanbc ter SBclt jufrieten )u fein, unb in benen

cS nim guten Eon geworben ift, baS (Slenb beS £afein8 im gemeinfamen

Gefühl überlegener ©erurtheilung unb in freunblidjer SJcittheilung reftg*

nirenter (Gefühle $u ertragen. GS gicbt ja nicht« auf ber weiten 2Belt,

was bie oerföntidje (Sitclfeit fo angenehm gu berühren oermöchte, als biefe

oerachtungSooflc Erhebung ntdjt über einzelne 2Befen, fonbern über bie ®e*
fammtheit alles SeinS unb£eben$ überhaupt! UnbebeutenteSWenfchen mögen
jufrieben im Ablauf ber2)inge bahinwanbein: wer fic^ aber tagu auffdjmingt,

bie SBelt 3U beurteilen unb fte gar 311 oerwerfen, ber geigt eben tabureb,

baß er an innerer S3ebeutung über ihr fteht! Aber cS ift nicht nur arifto*

fratifdj, ^ßcjfimift 311 fein: nicht minbev alö in ten SalonS wirb ber s

}$cffi*

miSmuS aud) auf ten (Waffen geprebigt, er geht mit jenen Agitationen $cmb
in $anb, bie in ten Greifen rühriger Arbeit neue SBebürfniffe erregen, um
ihnen tann tie Unjutängtid^feit ihrer wirtlichen £age beWeifen 311 fönnen,

unt er frißt fid) fo als eine Stimmung beS Unmutig unb ber Unbehagtich'

teit in alle Schieten ber Söeoölferung hinein.

33on mandjen Seiten ift Wehl fdjon bie ftrage aufgeworfen worben,

wie eS boeb erflärlid) fei, baß eine folche Stimmung ftch gerabe in biefer

3eit ber frifchen Aufrichtung, ter arbeit«* unb gebanfenooflen Erhebung
beS nationalen PebenS im teutfd?en $olfe Balm gebrochen bat, unb eS

bebürfte, wie cS uns febeint, nicht gerabe aflgu tiefer ^fijc^ologifcber <Stubicn

unb (Sinfubten, um bem Urfprur.g tiefes auf ben erften $5licf oerwirrenben

@egenfa|jcS nachzugehen. Aüein fo oerlorfenb eine folche Aufgabe fein inöcptc,

fo müffen wir todj, ta wir unS weter 311m (Sttlturhiftorifer nodj 3um Sitten»

richter ter eigenen £e'\t berufen fühlen , auf bie Ausführung bcrfelben oer*

3id)ten, unb inbem wir ben ^cffimiSmuS in feiner augenblidlichen 2hö *fÖChs

tid)fcit in'S Auge faffen, möd)ten wir feine Berechtigung nur nach Wttet

beftimmten Seite hin gum <#egenftante unferer 33etraditung machen, nach

ber Seite freilid), auf Welver wir bie gefährlidjfte gorm feines gegenwärtigen

Auftretens erblicfcn müffen. tiefer ^Junft in tem mebifcheu ^efftmiSmuS,

ben wir freilieft aud) für ben angreifbaren galten, ift bie Berbinbung, in
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welche man benfelben mit toifienfcnaftüdkn £heorien gu fe^cn oerfudrt Ijat,

je laß ed tcn $uifd>ein gewinnen mußte, ald ob tie im ^effimidmud audge*

trücfte Uebergeugung oon ber Schled)tigteit ber SBclt ein beweidbared SKeful»

tat wiffenfchaftliaSer Unterfuchungen Wäre.

SBenn wir ed nun berfuchcn werten, nidjt nur bie in ber ©egenwart

beftehenben unb einflußreichen formen bie|er Verbinbung bed 'ißefftmidmud

mit ber 2£iffenfchaft, fenbern auch bie SDiöglichfeit einer joldjen 93erbinbung

überhaupt einer fritifeben Untersuchung 3U unterwerfen, fo muß atlerbingd

ten torn^erein barauf aufmerljam gcmad)t werben, baß eine foldje $ritif

ftch nicht minber auch gegen bie gegenteilige Ueberjeugung richtet, wonach

etwa eine ähnliche Slbleitbarfeit optimiftifcher Slnfic^ten aud »^ilo[o^^i{d)en

$rincipien verlangt unb für möglich gehalten würbe. On tiefer ©ejic^ung

fielen offenbar Obtimidmud unb ^efftmidmud auf ganj gleicher Pinie, unt

mir glauben geigen 311 tonnen, baß bie SBiffenjchaft mit bem einen ebenfo

wenig gu tlmn hat ald mit bem anbern — bedhalb wirb ftch aud) unjere

Unterfudmng über bie 27coglichfett einer foldjen .^erbtnbuug überhaupt bon

2lnfang an gleichmäßig gegen beibc richten, unt nur ber llmftanb, baß bie

moterne Literatur aflüberall bon ber „trüben 33otjd;aft" bed wiffenfdjaftlicb

begriinbeten ^efftnüdmud wiebert)aUt, tann und beranlaffcn, ben 9cad)Wetd

con ber Unljaltbarfcit biefer Verbtnbung wefentlid) an bem 23eifpiel ber

peffimiftifeben Sfyewtett ber (Gegenwart ju erhärten.

JDptiinidmud unb s4kffunidmud fmb in ihrer urjbrünglichen unb ein*

fachen ftorm Stimmungen, weld>e wir abwedjfetnb $cinoeijc in und felbft*

unb bei Bnbcren wahrnehmen. £ie ®efcfcc ber pfnchologifcf/en Slffociation

macben ed boUfommcn begreiflich, baß ein bid 31t einem befonberd h°hen

@rabe gefteigerted (Gefühl ber SBefrtebigung ober ber Gnttäufdmng eine

oerhältnißmäßig lange jjeit iu und bomiuiren unb mit allen folgenben 53or*

Peilungen in ber SGßeife oerjdnnelgcn fann, baß wir an ben lefcteren haubt*

jäcblicb nur bie jenem ©cfühl entfbrechenben Momente wahrnehmen, SJcament*

lieb tritt tied ein, Wenn mehrfad) hintereinanber gteidnirtige (Gefühle entWeber

ber £uft ober Unluft fich in ihrer Äraft unb (Sintrurfdfähigfeit gegenfeitig

oerftärft h flben: cd genügen bann aud) eine Strahl an fict» geringer unb

jogar faum mertlichev Slnläffe, um eine ooüftänbig audgefprodjene Stimmung
ju er3eugen, wie ed 3. 33. öeber erfahren haben wirb, baß ilm borgend
gleich beim Slufftehcn bie unbebeutenbftcn 2>inge in eine beffimiftifdje £aged:

ftimmung hiueinärgem tonnen. 3unä(*?ft alf° P«^ £btimidmud unb ^effunid*

mud nichtd anbered, ald gewiffe bfhdnfcbe 2>idpofiticnen, aud irgenb welchen

®efühlen hervorgegangen, welche tann aber leicht allem Weuerlebtcn ihr ©e*
präge aufbrüden. Oeber tennt bie (Stimmungen, unt ed ijt befannt, wie fe^r

fie namentlich auch ton rein ^l^ftotogifc^en Vorgängen abhängen. 2>iefe

Stimmungen, anfänglich an ftch nur oorübergehenter SRatur, tonnen nun
aber aud (Grünten bed ^emperamentd ober ber pcr|önlichcn (Erfahrungen,

immer aber infolge beftimmter lebiglich bft)d)ologt)d?cr ^ha lla(hcn unb^ichs

tungen, mehr ober miuter beharrlich werten, fo taß eine beftimmte Neigung

ted -3nbioibuumd 3U optimiftifcher ober pejfuniftifcher Sluffaffung eintritt. 3e

mehr aber eine folche Neigung fich bejeftigt, um \o mdjx geht fte aud) ber*

möge ber in bem menfchlichen ©orftellungdleben oon 3ugcnb auf angelegten

unt wirffamen £cnten3 gur Verallgemeinerung ted 2)enfinhaltcd in feftge*

wur3elte Ueber3eugungen über, wcnad> bie ©efammtheit ber 2)inge unter

bem Richte ber einen ober ber anbern Stimmung betrachtet wirb. (Erfahren
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toir bod) tiefe Verallgemeinerung elen fct)on in ber einjclnen, boruberget)en»

ben Stimmung: fmb totr freubig betoegt, fo fef;en toir alle2)inge im roftgen

£id>te, get)en leid)t unb gern üBer bie Mängel funtoeg unb nehmen Stile«

ton ber luftigen (Seite; bem traurigen bagegen ift 2lfle« traurig, er ftetyt

in jeber 33ctrad)tung auf ber Sd)attcnfeite unb fudjt gefliffentlid) bie dornen
ber SBelt, um ftcb an ilmen neu ju bertounten. Selbft im pfybfijcften £)r*

gani«mu« ift eine foldje 23eftänbigfcit ber Stimmung angelegt, inbem Sitte«

i?ad)cn unb SBeinen ftd) fclbft ju potenjiren geneigt ift. Sinb roir erft

einmal in«£ad)en gefommen, fo lacoeu toir überginge, anbenen bei ruhiger

53etrad)tung 9ficmanb etwa« Päcberlidjc« ftnben toürbe, unb niebt nur bon

ben fleinen Lintern bürfte e« richtig fein, baß fie ftd) in'« ©einen gerabeju

fnneinrjcutcn fönnen. Um tote biet meljr wirb biefc 3lnftedung unb 2$eraH*

gemeinerung ber (Stimmung ba auftreten, n>o ftd) fdjon burd> Temperament

unb (SrleBntffe Befyarrlidje Stimmungen geBtlbct t)aben! Oe nad) i^ren per*

fönlid>en Anlagen unb bem (Sinfluß it)re« eigenen ©efduef« faffen bat)er bie

SJcenfcben bie fie umgebenbc Seit bon ber Reitern ober bon ber trüben,

oon ber guten ober bon ber fd>led)ten Seite auf: unb in taufenb unb aber'

taufenb (graben unb $ert)ältniffen freujen ftd) bc«t;alB in ber Scltauffaffung

ber Sttenjcben £tytimi«mu« unb ^eiftmi«mu«, fo jetodj, baß in jebem (Ein*

jetnen, ber eine mefyr au«gefprod)enc perfö'nlicBc Slnftdjt Beftfct, eine« ber

betten (Slemente überwiegt. 2Ba« aBer bon ben (Steinen, gilt aud> 0011

ben Golfern. 3m ungemeinen toirb ftet« bie -Ougenb meljr optimiftifd), ba«

9llter mel)r pejftmiftifd) benfen; im Allgemeinen überwiegt in ben clafftfcbcn

(Sultutoölfern ba« optimiftifdy, in ben romantifeben ba« peffimiftifdje <ßrin*

cip. Gbenfo fann man aud> in ben (Generationen eine« unb beffetben $olfe«

bie Auffaffung bon einem Grtrem ntm anbern in o«ciflatorifd)er Bewegung
oerfolgen. £aß jetod) ber 9J?cnfd) niemals aUein ein ^robuet ber äußern

3?ert)ä(tniffe ift, tonnte man oieKcicbt am Befreu barau« betoeifen, baß 2)er«

jenige fetjr irren toürbe, toeldier mit Sidjertjeit borauöfefcte, bie fogenannten

id)ted)teu Reiten feien fiet« bie Spulen te« '»ßcfftmiömu«, bie guten biejenigen

te« £)pttmi«mu«. 3nbem bie ®ejd>id)te toie bie getoöljnlidje (Srfafyrung

otclfad) ba« ©egenttjeil auftoeift, Betätigt fte bie $lBljängigfeit biefer Huf*

faffungen oon bem Temperament unb bem GEljaraftcr, in toeldjem bie 2)inge

betraebtet toerben.

So lange nun £)ptimt«mu« unb $efftmi«muö tiefen Stempel it)rc«

fuBjcctiocn Urfprung« offen an ber Stirn tragen, fmb fte in ityrer pftydjo*

logifefeen Berechtigung turd)au« unangreifbar. 2Ran fann e« 9cieman=

bem berargen ober oerbieten, ftd) nad) feinem (Efyarafter unb feinem Sdncf*

fale eine ^ribatmeinung barüber 311 biltcu, tocld)en SEBcrtt? für ilm bie 2Belt

unb ta« ^cben fyaben; unb fo fel;r biefe SDZeinungen ba« 3)enfen unb T^un
ber Gin^elnen oeeinfluffen mögen, fo roerbeu fte bod) nur bei oefonber« t)ot;er

Ginfeitigfcit al« gerabe^t fd>ättid> bejeidmet toerben türfeu. äßir toerben

3Rand)em toünfdjen, baß er cltoa« toeniger optimiftifdj, ÜKaud)ent, baß er

ettoa« toeniger pefftmiftifd) benfe unb oetfal)re, ba Beibe Stimmungen in'«

(Jrtrem getrieben, bie £l;atfraft in gleicher SBeife lähmen, ber Optim ;.«mu«,

intern er lcid)tfinnig, ber $eiftmi«mu«, intern er fd)toerblütig unb gleidjgiltig

macht. 3m Hflgemeincn jetod) finb beite Stimmungen at« notljtoenbige

pjt)d)ifd»e 3"Päubc unb 9ud>tungen oollfommen anjuerfennen. 3lber bie Sadje

äntert ftet) fofort, fobalb eine ber Beiben Parteien iljre Söeltauffaffung ber

antern al« eine bon ber fub[ectiocu Stimmung unabhängige unb al« objectio
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um bie oprimifHfdje ober tcfftmiftifche 53eurtfyetlung eine« einzelnen Salle«,

jo !ann man in ruljiger, objectiter 933eife barüber fiä) au«etnanberfe$en

unb tie turcfy bie perjönliaSe Stimmung be« ßtnen ober be« 3lnbern fyerbei*

a,efiÜjrten Trübungen ber (Sinftcbt eliminiren. 2Bi£l ftdj bargen bie Stint»

mung al« folcfye in eine 2Beltanfd>auung umfefcen unb jene 3$eraÜgemeine*

rungStfyätigfeit ber Stimmung«betrad>tung bt« an ba« lefctc ßnbe führen,

tro bann ba« Urzeit: „bie 2Belt ift gut" ober „bie 2öelt ift fcfcledjt" ben

änfprud) auf objectite ÜÜBabrljeit unb aflgemeine Slnerfennung madrt — bann

jteben »tr tor einer $rincipienfrage erften SRange«. Cbjectit betoeifen Reifet

toiffenfdjaftlicfy beioeifcn. 9htr befielt ber Unterfdneb jnnfcben nnffenfdjaft*

liebem unb getoölmlidjem Denfen 51t aüererfi in bem ShtSfcfylug ber (§e*

füljle ton bem 23orftellung«inf}alte. 2Biffenja)aftüa)e iöetraa^tung ifi inter*

effenlofc SBctradjtung unb bie erfte, an ftdj freiließ nur erft negatite 53c*

tingung be« »iffcnfc|aftlia)en Dcnfentf befielt barin, bag alle ßinflüffe be«

(Befühl« unb ber Stimmung auf bie 3Iu#gang«tunfte ebenfo wie auf ben

Fortgang be« Denfen« forgfaltig auägefdjloffen »erben. So wäre e« benn

in ber Xljat eine Ijöcbß eigentümliche unb wunberbare ßrfdjeinung, wenn

te« wifienfajaftlidje 2>enfen in feinem lefcten 9fefultate, in feinem abfdj liegen*

ben Urteil über ben 3wfammenf>ang ber Dinge in eine jener torfyer *forg«

fältig au«gefdjloffenen Stimmungen gurücffeljrte.

Die« aber if* nun gerabe ba« CEfjarafteriftifdje in bem Auftreten be«

mobtfdjcn ?cfftmi«mu«. Sr ergebt laut unb offen ben Slnftrud), fein Ur*

tyril: „Die 2Belt ifi jdjledjt, unb e« wäre beffer, fie wäre nidjt ba" —
biefeö Urteil wiffenfdjaftlid), b. lj., ba e« ftdj um bie ©runborincioien ber

Dinge fyanbelt, pfyilofotlnfcfy erwiefen ju fyaben; er will ben Onfyalt ber

fcijtmifrtfcben Stimmung al$ eine ton ber Subjectitttät unabhängige unb

tfyilofotlufd) betoiefene S&aljtfjeit anerfannt fyaben. (£« ift nidjt ferner, bie

©ejäfyrlidjfeit tiefer Kombination eingufefyen , wenn man nur bebenft, wie

leidet ba« Denfen ber SRaffe ftd) ton einer nur redjt felbjtgewig auftretenben

fubjectiten ©ewigfyeit imponiren unb biefe fubjectite ®ewigfyeit fidj in eine

Autorität terttanbeln lagt. 3af>lrci$e ©cmütljer, weldje bie dürfen biefer

8ewei«füljrung unb tor äüem i^re ton Anfang an fötefe unb triffenfcfyaft-

licb unberechtigte grageftellung nia)t $u bemerfen im Stanbe finb, fangen

bann an, bie SBelt für f$lcd)t unb ftaj barin für red)t unglürflidje unb ter*

fehlte Griftenjen gu galten, felbft toenn i^nen ba« bei fonfl guten ^erfyält*

niffen manö^mal rea^t fdnter »erben mag, unb nac^bem fte belehrt toorben

pnb, bag ein einftebtiger unb moralifc^er SWenfa^ ba« Slenb ber galten

©elt in fid) jur lebhaften ßm^finbung bringen muß, beginnen fte (ich ber

optimifttfdjen Regungen ju febämen, bie ettoa no^ au« i^rer unbefangenen

SRatur ton 3e^ 3
U ^n ^ncn fluffteigen mögen.

greilidj, an biefem Schein, al« ob ber ^effimt«mu« »iffcnfc^aftlich

begrünbbar unb gar fdjon begrüntet fei, tragt bie beutfdie ^pinlojop^ie felbj!

fcen grbgern I^eil ber Sc^ulb. Sie fyat i^n jdjon in bem 3cityunfte auf

fi(^ gelaben, al« fte ben ntdjt minber terfeilten ^Jerfua^ antrat, ben £)pti*

mt«mu« au« tttffenfa>aftlia>en ^ßrincitien gu begrünben. (S« ttar befanntlit^

ftibnig , ber in fetner S^eobicee bamit gettiffermagen bie ^e^enprobe für

ben tljeologifdjen J^eil feiner SBeltanfAauung ma^en »oüte. Dag bie

9Selt au« ber fd)öpferifa^cn D^ätigfeit eine« aUttetfen unb aUgüttgen ©otte«

tjertorgegangen, febien bod) nur bann faltbar ju fein, »enn tiefe Seit nun
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auch felbft turcbauS weife uitt gut eingerichtet wäre. Slber fcfyon ticje erfie

$robc fiel fcfylecfyt genug au«. 2)ag tiefe Seit gut im abfoluten Sinne fei,

wagte nicht einmal ^eibnij ju behaupten, unt er bcfdjränftc feine Beweis*

fü^rung tarauf, tag fie unter ten möglichen Sotten tie befie fei. $afyer

flammt tenn aud? tcr Superlativ in tem SliiScrucf „Optimismus" unt tem
tanaefy gekitteten

, ^cffimiSmuS", wäfyrent tcr eigentliche (Sinn ter freiten

Stimmungen meljr tie SluStrürfe BoniömuS unt ÜftaliSmuS ©erlangte, wie
tenn aud) ter le^tcrc au« ten pefftmiftifeben greifen ter (Gegenwart oorge*

(plagen Worten ift. Ob freiließ tie Feibnis'fcbe £ljeoticee mit ifyrer £ebre

ton tcr metapfynfifcben Wegatioität ter Sünte unt teS UebelS wirtlich eine

ftpolc^ie teS ganzen CEfyriftentljumS bitten miirte, ift eine antere tfragc,

welche turcbauS verneint werten müßte. 3)enn taS (Sfyriftentlmm ift als

Sieligion ebenfo peffunijtifcb wie cS als £ogma optimi|tifdj ift; unt nur fo

ijt eS erflärlicfy, wie ftcfy ter Scbopenbauer'fdjc ^cfflmiSmuS mit minteftcnS

gleichem SKedjtc auf ttc Urfuntcn teS (SfyriftenttyumS berufen fonnte, wie tcr

Peibnia'jcfye Optimismus.
Seit aber nun fo ter Anfang gemacht Worten war, ift eS gewiifermaßen

Sitte geworten, tag tie Seifen t|t Urteil über ten Scrtfj unt tie (Sriffcenj*

berednigung ter Seit abgeben, unt eS l?at natürlidj nidjt ausbleiben tonnen,

tag Öintgc oon ilmen tabei betenflich taS £>aupt gcfdjüttclt unt fid) mit

tem ,3«)Amwcnfyange ter 2)inge nid)t fo ganj einüerftanten erflärt baten.

Selbft $ant fiel, als er nod) nicht gan$ er felbft war, einmal in tie Sulingen
teS l'eibnig'fdjen Optimismus unt fehrieb tarüber eine fleine Schrift, teren

er fid) in feinem Hilter I^crjtitr) gefdjämt Ijat. Sie aber fcfyon bei Feibnij,

fo trat aueb fpätcr tcr Optimismus oter ter ^cjftmtSmu« immer in 35er r

bintung mit ten fyöcfyften mctap^ftfd)en Speculationen auf. SllS tie teutfebe

^Inlofoplne an tie ©teile teS pcrjönlidjen ©ottcS tie fouoerane Seitoers

nunft fefctc, ta mugte natürlich aud} tiefer tie Botlentung aUeS einjclnen Sein«

entfprecfyen, unt ter befannte Safe: „SlllcS waS ift, ift vernünftig", war taS

le&te Stichwort teS itealiftifc^en Optimismus. Mein Wäljrent tiefe lieber*

Beugung tie officietlc ^Inlofopfne tcr 2)euti'd>en auSt rücftc, brauen fid? im

Stillen immer meljr jene fdwn oon gierte angeregten, Don ©Delling näljer

in'S 9luge gefagten, oon Baater aus ter alten tcutfdjcn SDfoftif Ijeroorge»

polten, entließ oon (Schopenhauer flar unt fdjarf auSgefprocfyencn ©etanfen

Balm, weld)e im Scltgrunte ein irrationales, ttyeilS lieber*, tljeitS Unoer*

nünftigeS auffuchten, unt im 3ufai"nicnljangc tamit fyob man tenn auch ttc

Irrationalität unt tie Unocrnünftigfeit, taS Cflent ter aus tiefem ©runte
hervorgegangenen Seit ftärfer Ijervor. (5$ biltetc ftd) unter tem (Einflug

Sdiopentyauer'S eine wafyre Üftanie fyerauS, ten „Sertfy tc« £eben$" ju bc-

urteilen, bis fchlicglic^, als fei man an einem funtljetifdien (Snte tiefer Be-
wegung angelangt, §artmann tie Meinungen oon ^cibni3 unt Scfyopcn*

^aucr in tcr äugerft wiegen SBeife combinirtc, tag 3War mit tem (Srftercn

anerfannt wurte, tiefe Seit fei tie beftc tcr möglichen, tann aber mit tem
?efcteven tie Schtcchtigfeit tiefer beftmögftd>en Seit behauptet unt tarauS

gefolgert wurte, tag, wenn tie bcftmöglitbe Seit fo miferabel auSgefaÜcn

fei, eS tod) ftc^er beffer wäre, fie wieter ju ocrnia>ten.

SiH man tiefen fdnoanfenten unt wea^fclnteu Meinungen gegenüber

einen fiebern Stantpunft ter SBcurt^cilung i^rer Berechtigung gewinnen,

fo muß man fid> gunäd^ft über taS tiefen @egenfa(jen gemeinfam ju ©runte
Ftegente orieutiren. 2)ie beiten entgegengefe^ten Urtl^eilc: „tie Seit ift gut"
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unt „tieilöelt tft fdjlectyt" fyaben offenbar tie gemeinfame Slbftdjt, tenÜtferth

te« Untoerfum« ju beurteilen. <3ie enthalten nicht ein ttyeoretifcbe« Ur*
tfyeil jur geftfteflung oter $ur (Srflä'rung ter SBirflidjfcit, fontern oielmefyr

eine tic ertannte SBirflidjfeit beifällig ober migfäflig djarafteriftrente 53 e^

urtbeitung. £a& Urteil ift fonüt teleologijdj; unb gtoar ift fein ©egen*

ftant ba« beurteilte Object in tiefem galle nia)t ein eingelne« 2)ing oter

eine beftimmte SIrt oon fingen, fontern ta« Unioerfum. 2Bir braueben

teÄtyatb in ten nod> immer nid?t gefristeten Streit über tie telcolcgifcbc

$etraa?tung«toeife emgelner Vorgänge in ter Mahn: gar nia)t einjutreten,

wenn toir für unfern 3tocrf lebiglid} tie Behauptung aufftcüen unt ju be*

grünten fud>en, tag ftd> tie SBiffenfdjaft für tie SSeuvt^eiluug teö Unioer-

fum«, für ein Urtbeil über ten 2Bertb ter 2BcIt oon oornljcrcin für turaV

au« incoinpetent erflären muß, unb bog fte tie« tfyun muß nietet cüoa au«

einer migoerftänblichen ©efayibung unt ^eft^citen^eit, fontern oielmefyr au«

ter Karen (Einfügt in tie oöflige Unmöglicbfeit einer foldjen 33euru)cilung.

Xk Urteile: „bie 2Belt ift gut, bie 2Öctt ift fdjledjt" meffen, mie aUe

. Urteile, in tenen tic ^räticate gut unb fd)led>t oerfommen, ba« Subjcct

be« Safce«, btc«mal alfo ba« Unioerfum, an einem 99eurtl;cilung«princip,

b. b- an einem &wcde, unb je nadibem fte finben, rag ber ©egenftanb tiefen

feinen £xccd erfüllt oter nicht erfüllt, erflären fte ilm für gut oter für

j$le<frt. 25er £)pttmi«mu« unb ber $cfftmi«mu« faaen fonüt unter biejenigen

Beurteilungen, treibe ben 2Bcrth eine« ©egenftaube« für eine Bcftimmung

ober einen .Swetf prüfen, unb ftchen folglid) unter ben atigemeinen Regeln

foleber Beurteilung. 9hm ift e« ^intänglia^ befannt, ein mie toeitcr Spiel*

räum auf biefem ©ebiete ber fubjectioen Sötflfür offen ftet^t unb toie außer*

erb entließ fairer e« ift, in berartigen „Beurteilungen" toirflidj objectioe

ttnffenfdjaftlidj ju betoeifenbe unb anjuerfennenbe ©eftebtepunfte unb Kriterien

aufsuftefleu. 3)enn e« ift flar, bog man in tiefer SRidjtung bie toiKfürliaS*

fien unt abenteucrltcbfien Urt^eile aufbetten fann, unt tag eine berartige Be*

urtbeihmg nur unter gang beftimmten unb genau fefhuftellenbcn Bebingungen

eine objectioe Berechtigung beanfprudjen barf. SBcnn ich mir ein
v^aar

Sanjjtiefcl befieüe unb nachher bem Schufter Vorwürfe mache: „fte fiut

faSlec^t, tenn ich fann fte nicht effen", fo toirb man mid> für oerrürft (alten;

trenn i* ihm fage: „fie fmb f^tec^t, benn id) !ann bamit feine ©letfdicr

befteigen", fo toirt man mid) lächerlich finben; fage ich aber „fte ftnb fcbleclt,

benn fte ftnb ut jd>ioer ober gu toenig biegfam", fo toerbe id&, bie 3:^atfad>e

torau«gefe^t, in meinem 9tcd)te fein, fea« ift ber Unterfdncb gnjifdKn

tiefen tret $cur%üung,en? erfie, offenbar unftnnige, mißt ben Segen-

ftant an einer Seftimmung, ben er niematö ^cn ^ann ;
S^cite nid>t

gerate unfinnige, aber turdjau« unbered;tigte, migt ilm an einem $\otdt,

ju toeld>em idf i^n gnjar oertoenten tonnte, 3U n>ela)em er aber feinem

uri&rünglidjen Sinne naa^ nid)t beftimntt war; bie brittc, rid^tige, entlid»

begiebt i^n auf tie Söeftimmung, für meiere er urfrrünglic^ unb feinem

ganjen SBefen nacb ba ift. SBon biefen brei möglichen formen ber Bcur*

tj>cilung tft offenbar nur bie trirte bie objectio begrünt ete, bie beiten antcren

unterfebeiben ftcb nur turc^ ten ©rat ter SGßiflfürlidjfeit, mit ter einlegen»

ftant an einem i^m fclbft tura^auö fremten £tocdt gemeffen toirt. ©leia>

toebl tft nament(ia) tie 3toeite %xt oon Söeurtheitwngen eine im gctt>ölmlid*en

^orfteaungöniecbaniömu«, n?enn aua) nid;! in fo fraffer gorm wie in beut

getoäblten 3?eifbiel, überau« häupg oorfomntente erfd>cinung, tic 3?curtfyei*
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lung eine« Öcgenftanbe« nact) einer SBeftimmung, too$u man ilm jtrar »er*

»enben fann, tooju er aber feinem eigenen SBefen nacb urfprünglid) nid)t

ba ift. Senn Semanb, au« ber Äircfje fommenb, bie 23eur%ilung abgiebt:

„bie "JJrebigt toar jcbled)t, benn fie toar nidjt amüfant", fo n?irb ba« ter

Öeiftlidje fcfyr übet nehmen unb al« einen burdjau« toiÖfürlicfyen Sttaßffob

ber 93eiirtfycilung mit föecfct jurürfaeifen; aber e« märe botf) eben möglich,

bafj 3emanb ju biefem feinem perfbn liefen £toedc <ßrcbigten anhörte. Scfyr

toifcig l>at einmal $einri# $eine fo äußerlich toiflfürlidje 33ctradjtung«*

toeifen ironifirt, inbem er erflärte, er für feine 5$erfon tfyeile afle ^flansen

in folcfje ein, toeldje man effen fann, unb in felcfye, toeldje man niebt effen

fann. 2lllein biefe miHfürlictje 93eur%ilung«toeife ber gleiten gorm tritt

nidjt immer in fo fyantgreiflidjer gorm auf, fonbem meiften« in fefyr oer*

fieefter SBeife unb mit febeinbar fefyr fidjerer Skgrünbung. Äinber unb ör»

macfyjene bebienen fid) ifjrer ferttoäfyrenb, unb um nur ein« ber aflcrgelaupgften

93eifpie(e anjufüfyren — toa« ift e« benn anber«, toenn toir fo bäufig oon

ben beften unb oerfiänbigften Sftcnfcbeu Urteile fyören müfjen, toie riefe«:

„Xüefe« $unfttoerf ift fdjlcdjt, benn e« iß unmoralifd)". — 28cnn c« folgen

Sillfürlidjfeiten ber Söeurtfyeilung gegenüber nun eine objectioe gorm be«

teleologischen Urtfyeil« geben fotl, fo ift c« nur auf bem einen SBege möglid),

bafe ber jjtoetf , an toeldjem ber ©egenftanb gemeffen »erben fofl, objeetto,

b.
fy. toiffenfdjaftliä) al« berjenige nadjgctriefen toirb, toeldjer totrflid) al« bie

bem 2)afein be« betreffenben ©egenftanbe« oorfjcrgeljenbe 53eftimmung beffeU

ben objectio »orfyanben toar. (t« gefyt barau« oon oornfyerein fjeroor , baß

bie Slnjaljt ber mit nnffenjdjaftlidier 23egrünbung ju beurtljeilenben Cbjccte

fid) auf ben relatio geringen Umfang berjenigen befdjränft, beren (Sntftelnutg

au« einem 3wc^öc^an^cn ungtoeifelljaft nadjgetoiefen toerben fann.

Oft bie« richtig, fo leuchtet ein, baß oon einem toiffenjdjaftlidj begrünb*

baren Urtfycil über ben SBertfy be« Unioerfum«, b. fy. alfo oon einer reiffen*

fct)aftlid)en SSegrünbung be« £)ptimt«mu« ober be« $effimi«mu« nur unter

ber 93ebingung bie 9tebe fein tonnte, ba§ erften« ba« Unioerfum überbauet

einen 3ioecf ober eine 53c)timmung fyat , unb tag feiten« toir benfelben mit

(Sidjerfyeit »iffen. So fdnoer e« nun bem an bie 3&>erfo c"rtfyeiiung aller

einzelnen 2)tnge oon Ougcnb auf gewöhnten gemeinen 33emugtfein anfommen
mag

, flct) bie @efammtl>ett ber 3)inge o^ne einen 3mecf , ben fte erfüllen

follen, oorguPetlen, fo f^n?er toirb e« anbrerfeit« bem miffenfc^aftlic^ gefdml*

ten ^enfen , ft^ audj nur bie 9Kögtic^feit irgenb eine« 3werf^ > oetn ba«

Unioerfum untergeorbnet »dre unb naa) bem e« be«^a(b beurteilt toerben

müßte ober bürjte , audj nur annctycrnb oorjufteüen. 2)enn jebe 3^^**
fiimmung, bie bafür ^ö|?ot^etif(^ aufgefaßt toürbe, toare bo^ immer nur

»ieber eine ber ja^llofen 33eftimmungen in ber unenblic^en SBeite ber Sirf*

liebfeiten unb fomit nur ein 2fyeil be« Unioerfum« jelbfl. S53o^l oermögen

teir (Su^elne« mit (£tn$elnem in gtoeefmäßige S3e3ie^ung \\\ fe^en , aber um
au« bem Unioerfum l)erau«gcljenb einen 3toec^ f"r baffelbe au«finbig 3U

madjen , je^lt un« nad> bem Segriffe be« Unioerfum« felbfl jetc 3)enffä^ig*

feit. Sollte bemnac^ au$ für eine ettoa ^öl^er angelegte 3?orftellung«tf;ätig»

feit ein 3u«toeg au« biefem 3irfel möglich fein, fo müffen toir tod) befennen,

bafj bie mcnfdjlic^e Siffenf^aft oon einem 3toetfc, ber bie 53cfttmmung be«

Unioerfum« au«madjte unb ba« Kriterium feiner 33eurt^eilung ab3ugeben

oermba>te, nidjt« toei§ unb nic^t« wiffen fann. 93om Unioerfum giebt e« fei-

nen 3*«*' tcr objectio na$toei«bar toäre.
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2Benn mir alfo bennodj ton mannigfachen $erfud>en, tie SBelt auf einen

3trcd gu begießen unt banad) gu beurteilen , in ter ©efebiebte teö menfaV
Haien 2>enfen8 Iibren, fo werten wir tarin immer nur eine, wenn auch fub--

jectio ned) fo begrüntete, fo todj objecto? niemals 3U recbtferttgenbe lieber*

tragnng ter an ter 33etrad)tung ter (Singeltinge grojjgewortcnen Äuffaffung

auf ten itealen (Metanfen M UnioerfumS gu fefyen fyaben. (Sä ifi fo felbft*

rerftäntlicfy , taß ter Sttenfd» immer unt auf allen ©tufen ter (Sultur tie

®efammtljeit ter 2>inge unter tem Öeftcbtsounfte betrachtet, ten er fclbft al$

ten l?öa?Pen unt wertlwoüften angirfefyen gelernt fyat, fo felbjroerftäntlicb,

ta§ er audj tie SBiffenfdiaft gum föaebweife tiefer 93egief)ung fyerangugiefyen

fud>t. daraus eben erflärt ftd? tie üttannigfaltigfeit folcber Beurteilungen,

xrelcbc tie (^efdjidjtc aufweift. 9)cancfyer Wirt tie fyöcfyfien ©itter feiner Oer*

fcnliAen Uebergeugung fid} gu tiefem 2BeltgWetfc gu oerflären fudjen; ein

Unterer wirfc, wenn aua> oiefleiebt nid>t offen ttyeoretifcb, aber toefy »ractifd? tem

@etanfen gültigen , tie SBelt fei bagu ta , taß er ftd) tarin mbglidjft wofyl

füble; ter 2)ritte wirt, tiefen ©etanfen oerfeinernt, ter Uebergcugung leben,

tie 2£elt fei taju ta, in ter (Srfenntnij? betrautet gu werten. &bcr taä fmb
feine objeettü begrüntbaren

, wiffenfd>aftlia} beweisbaren ©tantounfte , unt

alle tarauf gegrünt eten beifälligen oter mißfälligen Urteile über tie 2lrt

unt SBeife , wie tie SBelt tiefen 3werfen entfpricfyt , fallen fomit unter tie

Kategorie jener gweiten, wiflfürlidjen gorm ter Beurteilung. Oete ten

(StnfluB ter ©efüfyle unt Stimmungen auf ten ©etanfengang auSfcbtiefjente

Siffenfcbctft muß te^alb audj tie grage , ob tie SBclt gut oter fcfylea)t fei,

t.
fy.

ob fie ityrem £mzd entjoreebe oter nidjt entforea^e, oon oornljerein alö

febief gefteflt ablehnen. Die jefet fo Diel erhobene grage , ob Opttmiämu«

oter $effimi$mu«, ift tcäljalb gar fein Problem ter wi- enfcbaftlicfyen ^ilo*

feoljie. £>fcttmi$mu0 unb $efftmi$mu$ fönnen in ter 2£iffenfdjaft nur <piafc

finten al3 (Srfcfycinung auf tem ©ebiete ter infcioitueflen unt ter culturfyU

jterifcfyen ^föc^ologie, welche alö intereffan'e ©ebitte fyödbft comolicirter ©er*

fcbmelgungöproceffe aufgewiefen unt erflärt werten mttffen.

(8d?lu6 folgt.)
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ein »ecfdjofltncS @ebt(&t bon ttnaftafiu« ©rfin.^)

üttttgetbeitt »on <£ Rabies.

3m jungen fueibariu«, jenem befannten tfefyrgebidrte be$ breijclmtcn

OafyrlmnbcrtS, in toeldjem bie Golfer Ceftcrretdji« eine fdjarf jutreffenbe

(Sljarafteriftif erfahren, roirb al« (Sigcmfyümlidjfeit beä frainifdjen SSolfe«

bie Üangluf* bejeidmet. (S$ Reifet ba

:

„Ze Kraine si wir des gebeten.

Daz wir Windischen treten

Nach der Blaterpfifen."

Xcx »inbifdjc Xan) nad> ber Söldterpfife, nadj bent £ubclfacf, toie er

Ijier gemeint ift, er toar im ßrainerlanbe allerorten nod> im fccbtycfyntcn

3afjrljunbert in ooflftem Scbrounge. ©o aud) ^aiba^ in ber §aufct*

ftabt, teo auf freiem ^lafce, auf bem „alten 2Warfte", eine breitäftige alte

£inbe fianb tyart an einem Brunnen in ber unmittelbaren Wäljt beö $ai$a<$*

fluffeä unb reo beö ©onntagS 9?adjmittag bie gefammte 33ürgerfdiaft $u*

fammenfam „in freunbnadjbarlidier 53ertraulid)feit", „felbjtyerl'eigebradjte

(Steife" „bei annefymlicfycr Ü)?ufif" üerjefyrte unb ba8 junge 3?olf $um
lanje flog.

2)er frainifebe GEfyrentft, ftreifyerr oon 93aloafor, befcfyreibt in feiner

„Öhre ßraind" (1689) foldj einen Sang, ber aber übel ausging, inbem

. babei ber „2Baff ermann" crfdjien unb ba« fd)önfte 9)?äbd>en oom Zeigen

nadj feiner Sofymmg in bem £aibad>flu§ entführte.

£er oom Aberglauben feiner Jage arg befangene greifen: fagt näm*
lidj im elften 33udbe feine« genannten „#au»ttoerfe«" toö'rtlidj golgenbc«:

„(5l?e toir üon ber £aibaa> (bem £aibad>fluffe) 5t6fct>icb nehmen, ftcfyt

nod) $5tcfe« ju berieten, ba§m bemfelben ein ®eft>cn|t, ba« man benSBaffer*

mann nennt, ftdj aufhält unb öfjterö $u 9?ad)te jeigte, audj fo befannt ift,

bafc jebn?eber ©ebiffmann unb Jtfdjer au« ber fa^baa^ gnug baoon ju fagen

weift. ©oldje« ifi gemeiner ©age nadj oerjeiten audj öfftcrö bei hellem

£age au« bem SÖaffer geftiegen unb fyat ficf> in menfcblicfyer ®eftalt feben

laffen. 2Bie e« bann 1547 am erften (Sonntage im Oulio auf bem
alten üttarfte bei bemSBrunnen, afltoo bie ganjc 9?ad)barfd)aft oerfammclt ge«

rcefen unb mit einem erbarn £an& fia) ergöfeet l?at, al« ein toolaufgepufcter

fdjön* unb toclgeftalter Oüngling erfebien, ein SWägblein Urfulam ©d^äfferin

ergriffen, mit ibr fid> gicmlic^ befanbt gemalt unb enblid» ben ©ittidjer-

fjof**) oorben nad> bem ©trom jugetan^et unb ftdj mit iljr ^incingefiürjt."

*) SBeber in ber Sammlung „©cbidjte", nodb, in ber eben erfdjtcncnen poeti-

feben Kadjlcfe „3n ber 9?eranba" entbalten. *Jlntn. b. 93erf.

**) etabtbau« befi in Unterfrain gelegenen (Siflercienferftifteö eittid> (1782
aufgehoben).
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Unb an anbcrer Stelle im fünfzehnten 23ud)c führt 33aU)ajor bie Hilter

ted Sßaffermann« unb fetner Sänjcrin foioie bie Schtlberung be« Aben*

teuere weiter au«. Sr nennt ben gelten einen „toohlftafftrten fd)öngcjtalten

Oüngling", ber ^emrtrat, al« „bie £uft afle ©emüther in oöüigen öefifc

genommen fyatte" unt aflen Amoefenben freuntlid) tie §ant bot, „oor beren

Berührung aber Oebermann ein ungewöhnliche« ©cfühl, Alteration, cm«

t-fanb", benn feine $>änte waren gan$ falt unb weid). (£r „erfiefte gu fetner

lanjstSefäljrtin ein fonft wolaufgeicbmüdte« unb äußerlich fdjön geHlbete«,

oon ©entütty unb (Sitten aber unfd)öne« unb fredje« 9)?ägbletn". Sie hatte

gar auffällig nad> bem fremten 2flann geblitft unb i^n an ftcb ^erangejogen;

er war ihren ©liefen willig gefolgt unb jefct beginnt ihr Sang. Unb fte

tanjen „2£inbifcb'' : fte bre^t ftet) mit groger ©efdjtotnbigfeit balb bor, balb

nacb ihm tyx, er fefct ihr nach, ftampft, fpringt in bie §b'be, bewegt ben

oanjen Körper; in bem Augcnblitfe, ba er fte ^afa^en will, entwifdjt fte ilmt

bureb eine fübne 2)re^ung, aber entlief) erhafd)t er fte bod) unb hebt fte

jaucbjenb im Triumphe empor.

Sic erregen bie Aufmerffamfeit Aller burch bie Orajie, mit welcher fte

ben 2an3 aufführen; bod? mit einem 2ftalc ba wirb an« bem befannten

lanje ein unbefannter; er läßt fte nimmer lo«, feine Sängerin unb ftatt im

Greife um bie alte £inbe rjerum, greift ter Saffermann in weiten Sd)ritten

ber tätige nacb au« unb febon hat er bie Schranfen, bie ben Xan;plafc um«
fäumen, weit hinter ftd) unb fort geht« ben SÖiarftplafc querüber, an „weifer

Üftönche" geheiligter Stätte berbei unb tyui an be« £aibacbfluffe« formalen

Uferranb fam ba« ^aar gegegen „unb tre^t ftd) noch brcimal unb ftürjt

in bie 2£ogen".

,JDk tiefer Gntfül;rung entfetten fid)", tote $aloafor febreibt (ber

tie fo localiftrte unb prirte Sage oom SBaffcrmann als wahre 53c^e6en^eit

erjä^lt) , „bie 93ürger fo fchr, tag ba« altgewohnte Puftgelage bei ter

£inte oon cStunbe an für immer aufgehört". Unb ber fromme Freiherr

|e$t unter feine Srjählung bie SDtoral: „Selten tanjen ift unter (Stjrbaren

— ehrlich; oft tanjen — gefährlich; üppig langen — jur §ölle beförterliaV'

Anaftafiu« @rün, Anton Aleranter ©raf Aucrfperg, tem bie

heimatliche (Sage fd)on im elften £en$ feine« Schaffen« oor bie bichterifchc

Seele tTat unb fte mächtig bewegte, ergriff al« feuriger Oüngling, er

„jählte amanjig 3at;re faunt", biefen parfenben Stoff unb würbe feiner

in boflenbeter 2fleifierfchaft £>err. ßr entfleibete — nach echter unb rcdjter

Siebter Art — bie Sage te« localen £aibacher CSharaftcr« unb hielt ftd) an

tie Allgemeinheit. §ören wir ben Siebter felbfi

:

$ic Sttombrant.

(Sine f r a t n i f cb e Sage.

2>ort xoe bafi ebene 5BJitmenaefttb

$cr ©trout fo rubig burc^toallt,

©c titftg ber alternbcn ?inbc ©ilb

3m flaren ©pieget ftch malt;
Xovt fammelte cinft fid? ber Birten @d)aar

3?eim beitern Xon ber Scfcaltnei'n;

Xoxt fanb bereinigt mana) glildlia>e8 ^fJaar

3um fröhlichen Zeigen fta) ein.

Xa fdm>ebet im wtrbetnben Xacte gewanbt
3Wana) liebente« ^ärajen bahin,
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©ruft f*miegt ftc^ an ©rufi, Jpanb n*et in #anb,
3m Sluge glänjt järtlidjcr ©inn. —

2)o* fern toon bem ©hatten ber £inbe umweht,
2>em Saumet ber greube entfto&'n,

(Sin 5Mab*cn gan; einfam unb freubento« ficht

Unb fpri*t »09! ber £iebe gar $obn ?

3£r 2tuge atänjt flar wie ein Stetberfclb,

2Bie fließenbe« ©otb i&r §aar,
Unb tute bie ©onne am £immel«gejett,

•Strahlt fte bur* ber SDiäb*en ©*aar;
SVrum fu*te man* fröbli*er 99urf*e fein ®tüc!

Unb bot tyr bie §anb 3um föei&'n,

3)o* aöe, bie famen, bie wie« fte jurücf,

©Heb fiörrif*en ©innc« allein.

2)o* fte^ ! 2)ur* bie »ogenbe iDfenge wallt

Sin 3ttngling mit toefigtem Jjpaar,'

$ie Äraft au« bem fclityenben ftntlifc flra^tt,

©*ön tfi er, wie feiner no* war.
Gr Wanbelt, bon feinem ber Birten gefannt,

3um ftnnenben 2Jtäb*en balnn,

Unb beut i&r »um wirbelnben 9*ctgen bie $anb
2Hit järtli*em SBorte unb ©inn.

©ie Micft i&m in'« 3luge, e« gfanjt fo milb,

(Srwei*t ift ifcr ftörrtf* ©emüty;
2)ie ©tirne entwerft ft*, ber ®ram ifl gefüllt,

3&r §erj nur ©on Siebe bur*glityt.
Gr fyätt fte umf*lungeu mit fräftigent 21rm,

©ie febmiegt ft* fo järtti* an ibn,

Gr faßt fte fo innig, er bält fte fo warm,
©ie f*weben im gluge babin.

9tuf @*wtngen be« ©turnte« enteilet i&r £ritt,

Sie fteuer fo Waltet ibr ©tut,
G« lobert mit jeqlicbem ©*wunge unb ©*ritt,

Erneuert bie StebeGglutb.

3n weiterem unb weiterem Äveife brcfyt

2)er 3üugling bie liebenbe S3raut,

3nbe§ ibr SBIicf na* bem feinen nur foäljt,

25a« ©ilb be« beliebten nur f*aut.

So* ftc&l er entf*webt mit i^r fhtrmbef*wingt
3um flutbcnben Uferranb,

3br f*winb«It, if>r grauet, Init ÜKadjt umf*tingt

3b* 2uge ein SRebetbanb.

©ein «tief gtänjt in feuriger 3ärtli*feit, —
3u Gi« erfiarret it>r ©tut, —

2Kit Äraft umf*liefjt er bie jagenbe 3Waib —
Unb fenft ft* mit i&r in bie gtutb-

Söobt ü)fan*er, ber einji bon bem 9Häb*en gewußt,
gragt oft no*, wolmt fte wobt tarn?

©te ru$t an be« tiebenben SBaff ermann'« ©ruft
Sil« SBraut an bem ©läuttaam;

S)ort unten im Wogenben Söaffevbfübl
$anb fte erfr be« giieben« ^Jort,

25ort ftebt ibr ©rautfämmer 1 ein ftiU unb tübt,

2)ort liebt fte nun ewig fort

$ie Sellen rauf*en ba« Srautlieb ibr 51t,

3)ie ftluren ring« ftimmen mit ein;

3»ei ©*wäne feaetn in fcliger dtuty,

3wei SRofen blühen im $ain,



Öit Strombraut.

3»ei £äubd)cn girren am ,3W«Ö« t>er 9tad)t

35er fc^attenben £inbe umroaut;
35 ie fdron feit 3abren in rieftger $rad)t

3m Haren (Strom ftd) malt.

Änaftaftu« ©rün $at, toie fdjon angebeutet unb tcr £efer au«

ter £cctüre te« ©ctid?te« fclbf* nun entnehmen tonnte, tic Sage te«*

lecaten ^ejuge« entfteibet. ßr fyat tic Scenerie oon ?aibadV« üflarftblafc

nadi einem SMumengefilb »erlegt, ta« ber (Strom rufyig turcfytöaüt, tod)

tie alte Üinte, ber ftationaftaum te« flabifdjen £ante« #rain, fefylt aud)

$ter triebt. (Statt ter Bürger bon £aibad> tritt bie $trtcnfd>aar te« atfer*

bantretbenben 3?olfe« bon $rain auf.

£te tote eine (Sonne burdj ber Sttabcfyen Schaar ftrafylente „Strom*

braut", fie ift ftnaftafiu« ©rün ba« iDJätdjen par excellence, er giebt

ifer feinen tarnen, benn fte ift tie Z\)pt ber notorifeben (Scbbnfyeiten te«

"?anbe«.

25a« $(u$flingen feine« ©etidjte«, tie fdjarfe ^ointtrung, tag ta«

2Kätd>cn, um ta« üftancfyer nodj fragte „rooljin fie roofyl tarn", im wogen«

ben 2BafTcrr?fü^t erfk be« Jriebcn« v#ort gefunben, unt ber berfbtmente

lje($p©etifdje (Schlug, tag bie 9catur in tyren aartefien SRcbräfentanten SBaAe

fyilt überm 93rautiämmerletn be« im £eben fo „einfamen" unb „freutenlofen"

2)?äbcben« geigt un«, bag Sluerfbcrg bie öqä^lung bei 93aloafor fo auf*

gefafct l?at, »ic fte in ber Sljat aufjufäffen ift, als tie luftorifcfye lieber*

lieferung eine« im Oafyre 1547 auf tem £atbad)er alten Qttarfte Bei $an$
unt Spiel borgefaöenen «Selbftmorte« ber jungen „SBenebille" unb

„frbligen £uftjungfer", ber überaus frönen Urfula Sdjäfferin, tie toafyr*

fdjemlicb beffer toar al« ifyr SRuf unb ber ber 9Mt ifyrer 3 c^genofftnncn

necb bi« über ta« ®rab folgte, intern man fte al« tie „fdjledStejtc ^erfou"

au«fd)rie unb al« 33raut te« Xeufel«, te« Saffermann«, mit tem feden

©efeflen in tie glutfyen ter £aibad) oerfdmnnben lieg!

Jlnaftaftu« ©rün aber fyätte, totr ftnb teffen geroig, audj tann, roenn

er pur et simple fidj mit feiner 2)id?tung an bie ifecalfage gehalten fyätte,

fein ?ieb au«flingen laffen mit ben Sorten

:

„Sie SSfUen rauften ba« ©rautlicb ipr ju,

Sic Rluren ring* flimmen mit ein.

3roei Sdjroanc fegein in feiiger 9iM)*,

*}toei Wen Mfty'n im #am,
3»ei £äubd)en girren am äroetg, bon ber Wad)t

35« fd)attcnben Üinbe umroaut:
35ie fi$on feit 3aF)rcn in rieftger tyraefct

3m flaren Strom ftd) malt!"
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UntrrdaitnDgfn mit JMrritler Pumas fils.

2Me erfte 5lufführun9 ber neuen ftomöbie L'Etrangere oon 2)umaS fils

auf bem Ztyatex grancai« war in Sicht. @an$ <ßari« aar in Aufregung.

3n ben 3ci lungen, auf fccr (Strafte unb im Salon fpradj man fd^on oon

gar md)t$ Unterem mehr. ÜWan fagte, e« ^anble ftch ba eigentlich nicht um ein,

fonbern um $wei ober beffer um brei literarifdje (Srcigniffe. SrftenS fei jebe

'•ßremi&re im Xtyatn ftransai« ein greigniß, zweiten« fei e« ein jebe« Stücf

oon SWonfteur 2)uma«, unb britten« inoolmre ber oorliegenbe 3aH bie 53er*

cinigung biefer fceiben Greigniffe gu einem britten, weil bie erfte ^up^rung
be« neuen Stüde« oon 2>uma« fils im Sweater 8ran<?ai« ftattfinbe, wofür et

eigen« gefchrieben worben fei. $ur$, man bewie« ftch gegenfeitig bi« zum
Ueberbruß, bie kremiere ber „gremben", beren öefanntfe^aft ja aua) fetther

in iDeutfdjlanb vermittelt worben ift, fei ein (Sreigniß, fo groß unb bebeut*

fam, baß bie ganze SBclt in jener wichtigen Stunbe auf ^ßariö bliden werbe.

33i« ba^in ließen ftch bie guten ^Jarifer faum £tit zum Stt^em^olen.

3eber machte bie äußerßen Slnftrengungen, um biefer benfwürbigen kremiere

beiwohnen gu tonnen. SWan war bereit, alle feine (Srtyarniffe für tiefen

einen 2lbenb ju eifern, ja bie füßeften 9£enbezoou« würben bagegen tote eine

SöagateDe Beraub elt. SD?an rannte feine ^ücfftefyten mehr; man oerfebob bie

heiligften $flid)tcn, beren Erfüllung zufällig auf bcnSlbenbbe« uierjermten ge*

burar fallen mochte. &urz, man hörte auf ein SDRenfcr) ju fein unb war xwi)

^remterencanbibat. Unb wie oiet @eift, Schlauheit, 2lu«bauer unb Unoer»

febämtbeit wanbte man auf, um ein SBillet gu ergattern! 2ttan erinnerte fid? olöfe*

lic^ mit ber größten 3ärtlid&feit ber entfernteren $erwanbten, um bie mau
ftd) feit Saferen nict)t geflimmert, ober bie man fogar in normalen

beäaüouirt, ja oeraefjtet hatte, jefet fudjte man fie auf unb cajolirte fie, »eil

fie im 33erbacfyt (tauben, ben berühmten $omöbienbidjter $u fennen. 2>ie ober*

flächliche 33efanntfcbaft würbe 3ur intimen greunbfcr)aft aufgebujd^t. £teß ein

Unbefonneucr ein SCßort fallen, worin er oon Arbeiten fprad), bie er„bei £u*
ma«" gemacht, fo oennuthete man fofort, mochte er auch *Ü bloßer Saferer
ober SBcißbinber bort contitionirt haben, er fei ein anonymer (Sollaborator tc«

dichter« unb bat Um, fich „bei 2)uma«" für ,,un«" gu eerwenben. 53on einem

tlnbern wußte man, baß er oor einigen SDeccnnicn be« $lutor« Secretär

getoefen, aber wegen eine« zweifelhaften £anbcl« plöfclich entlaffen toorben

war, jetjt beeilte man ftch, biefe catilinarifche (Srifteng in ihrer anrüchigen

Stammfneipe aufjufueben unb haarfdjarf 31t beweifen, baß jener gaU mit bar»

auffolgenbem §inau«wurf eigenilich nur ein fleine« 2)Jißoerfiänbniß gewefen

fei, baß ber gute £uma« zweifelsohne fein Unrecht eingefchen unb il;m oer*

gichen fyakt unb feinem einfügen Mitarbeiter gewiß fein ©eiueb — babei

febob man ihm einen Napoleon unb eine 23ittfchrift für (Bewahrung eine«

SBiüet« 3ur ,^trangere" 3U — abfcblagig beantworten Werbe, fdwn al«

6ühne für ben bamaligen ääf)3orn.
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5?ei einer erften 9?orfteUung im £ljeater grancat« mar nur ein fleiner

Xfyeil cer ^läfce an ber (Eaffe oerfauflidj. ÜlRctjr ati bie Raffte finb gret*

pläfce ober reenigftenG Billets de faveur. £ie (Elaque nimmt ba$ a,an3e ^3ar*

terre unb bie ©älfte ber ©alerien in 33efdjlag, brei tSicrtljcile be$ ^arquetS

unb bietfogen »erben bem Slutor, ber Hbminiftration unb ben Sdjaufpiclern

$u Serfügung gefte0t, unb nur eine geringe ilniaty oon Sifcen ift für ba$

profane $uBlicum Befiel!*/ ba$ ftdj felBftoerfiänblidj fdjon einige £age oorljer

barum $u BetoerBen Ijat. £at)er roaren bie £fyeaterBureau« unb bie Agenturen

Don 9#orgenö frül; Bi« SIBenbä foa't Belagert, alä bie erftc 2luffüt)rimg ber

£uma$'fdjen ^?oöttcit angefünbigt mar. 9J?an ^atte ftd) fitr einen $lappfifc

gefdjlagen; man jaulte für ben ungünftigfren Sifc Ijocfy oBen im i$arabic3 bie

ttaljnfinnigfien greife. SRiflionäre Begnügten fid) mit einem ^arterreplafc

mitten unter ben (Slaqueurä, unr tarnen auö ber fyö'djften ©efeüfa^aft nahmen
gern mit einem Sifc im britten ober vierten Sterf oorlicB. 3)ie $lcmini*

ftration ftoofte jeben SBinfel, jebcä £ocfy mit 3wWaucr"f unb macht man
fid» feinen 93egriff baoon, roieoiel Unjufriebene unb traurige an jenem £Ijeater*

arenb oor ben gefdjloffenen $affenfd)altern ftanben.

(£3 giert Sage, roo man Stjeater au« ßautfdmf fyaBen foHte, bie fid>

naeft SBitlfür auGbetyncn ließen.

2)er ©equalteftc oon Stüen mar olme 3wc ife* Slteyanber $umad fils,

t*er gefeierte Sfator. SBofyl tjatte er bie Üttetjrjaljl ber gauteuil« b'Crdjefter

unb Seitentegen gur Verfügung, aber roie Balb maren fic 3We OergeBen.

^id)t nur bie 9?oBleffe, fenbern aud) bie SBürbe eine« ^cabemiferö legt

fdjioere 5?errftid)tungen auf. 25a waren alle efyrfamen ©reife ber Slcabemie

grancaife unterguBringcn, Beinahe deiner fyatte auf ben ibm 3itfommenben

Ula$ oeräidjtet. sJcat;e$u complet faßen bie oie^ig UnfterBlidjen im ^arquet

Dom §aufe dotiere«, gerner mußten bie $3olf30ertreter oom Parlament

fo oiel roie möglich Berütffid?tigt merben, bann bie ^reffe, oom großen dit*

cenienten beä „Journal« be« $eBatä" Bt$ $um fritifaftembeu föeooloerli*

teraten eine« SouSBlättaVnfl. SBelje bem 2)irector, bem 33erfaffer, ben £)ar*

fteüern, wenn ein einiger bitter be« geberljelbenttjumä oergeffen mürbe!

Sein £cxn mare furditBar, feine ^aa^e entfe(?tid), mit einem einigen geber^

ftrict» mürbe er baä ungefe^cne Stürf herunterreißen unb eine grelle 2)iffo*

nan3 in bie §armouie ber „Stimmen ber treffe" Bringen. 2)ann bie 33er*

roanbten unb greunbe ber gamilie 3)uma«, bie fämmtli(3b ein fidjereö ^ccr)t

auf mintcftcnS ein fyalBeS ^u^enb ^läjje ju IjaBen glauBten. On §aufen
!amen fie in jenen gcBruartagcn oor bem $oteI beS Sa^riftfteflerö oorgefa^*

ren; bie Sagen mußten Cueuc madien unb ir)rc 9tci^c erftredtc fidj oon

ber Koenue be $iflier$, mo 2)uma« mo^nt, faft Big 311m £riumol;Bogen bc5

großen Äaijerä. 2(uf ben Beibcn Srottoir«? aBer roimmefre eö oon SBefradten

imb 33ejiernten, oon ^e:a}leooten unb ©lace'Bcr;anbfdml?ten . . . unb fie Sltle,

Stile forberten Einlaß unb X^eaterBiaetö!

^umaö ift für Ocben, ber nidjt ^ufaflig ein beutfa^er $cidj«Bürgcr ift,

bie 3"gÖnglic!t»fcit, bie fieBenSmürbigfeit in s
J3erfon. ÜÄtt ^er^engetoinuenber

Xbeünaljme fommt er Ocbem entgegen, ber ifyrcr mürbig fcr)eint, unb inter*

efftrt er fid> einmal für Oemanb, fo ift er ber offenflc unb Befte greunb. Od)

fenne feinen 3^tett, ber bei feinficn gefellfd)aftlic^en gormen fo febr fein

.per 5 auf ber 3un3 e ir^9cr
a^ ber Berühmte tlutor jener oerfianbe^fü^len,

gemütl^lofcn 2)ramcn ot)ne-3nnerlia^feit unb $f;antafie. %m borgen berBcfng*

ten erfien SluffüBrung mar fein ©au« förmlich belagert unb umftellt, aBer et
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oerfd)toß tic Xliüren tiic^t unb ertoic« ficfy gegen Seben fo gefällig, al« e«

in feinen Gräften fianb. 3d) fefyc ilm noeb, toic er in ftummer (Srgebung

am genftcr feine« (£mpfang«falon« ftanb unb einen langen 93lid auf tic

ftcb antrangenten 33efud?er warf, toelcfyc tie brenne füllten. 5lfle (Equipagen

unb Drojdrten terUBeltftabt fLienen gegen ilm lo«gelaffen 3U fein, unb bie $fer»

bcbalm, tie an feinem £>aufc oerübcrfüfyrt, fpte an« ityren boppclten Dfyüren

bie ünfaffen fyalber ©tabtoicrtel an«.

„^omifefy", fagte er mit einem ironifeben £äd)cln, inbem er auf bie

£ranm\it> tetrt, „man behauptet, baß biefe ÜJfafdunen »tele SDcenfdjcn über*

fahren. Od) finbc ta« mdfrt."

$1« id> tym »ortoarf, er fei 3U freigebig mit feiner gab er 3ur

Antwort: ,,2Ba« »ollen Sie, ba« ift ein #ortf>eil jener 23erülmt%it, tie bie

glüdlicben obfeuren teilte fo fefyr fudjen, bi« it?r £id erreidtt unb iljre 9ful?e

balu'n ift. $ldj, märe tety glütf(id) gewefen, wenn man mid) bamat« fo auf*

genommen bätte, al« meine darriere begann! Damal«, al« ich für jebn

Sentime« bie 3eilc Vornan für £ert;bibliotfyefen fcfyrieb unb bie $lffaire

CEle'menceau entwarf, bie je^n Öaljre fpäter erfcfyien unb mir oiel SRulmt ein-

trug. 3efct babe id> in Ucberflufj, wa« ia) bamal« crfelmte, e« wäre unrecht

»on mir, wellte idj nid>t bafür banfbar fein."

$luf feinem iifaS hatte er einen (Stoß oon ©riefen liegen, weld>e fämmt*

liebe ©efudie um titlet« für bie heutige ^orftcüung enthielten. Duma«
öffnete meaSanifcb einen nach bem antern unb überflog ben 3nfyalt. Oft ent-

rang fid) ein Seufjcr, oft ein heitere« ©elächter feiner Söruft.

„©eiche ©cmempläfec!" rief er au«. „Dicfe ©ittfteller befielen au«

greunben, unb bereu giebt e« öiete! Sobann au« einer netten Spenge oou

SBefanntcn unb entlieh au« einer Armee oon Unbcfannten, welche, wie fte

fid> au«trürfcn, feinen anbern Ditel haben, al« ben ber tiefen Skreljrung für

ben grofjcn Dichter k. :c. Da gefällt mir tod) jener $au3 beffer, ber mir

fdjreibt, er babe gwan^igntvil bie „CEamclicnbamc", ac^tjelmmal „Demimonbe",

aebt3ebnmol „5)?onftcur Alphonfe", fteb3chmnal ben „Fils naturel", fcd^clm*

mal tie „Idees de Madame Aubray", jwölfmal „Diane de Lys', 3Wölfmal

bie „Danichcff füufmal „Un pere prodigue", breimal „L'Ami des femmes",

breimal bie „Visite de noces" unb ein l;albe« SDfal bie „Femme de Claude" —
ba« (?an3c l;abe er nidu" oerbaut — barfteflen fefyen unb babei feinen gau*

teuil immer pünftlid) mit fed)« granc« be3at;lt, er hoffe, biefe« für ben »er*

ehrten Dramatiker au«gclegtc Kapital berechtige i^it mein; al« jeben Anbern

gu einem QHinftbiflet."

„$aben Sie feine Sitte erfüllt?"

„3<fy bättc c« gern getljan, aber id) ^atte über feinen einigen ^5latj

me^r ju oerfügen. 3d> fdn'dte i^m al« (Srfafe einen 6perrfi^ 3U ben ,^)a*

nic^eff«", er fann fte fid) fc^on ein breige^ntcö 9)?al anfefyen, obtoo^l c« eine

fd>led)te 3a^l ift."

Duma« fils l;at eine gigur, bie man ftc^ nidjt anber« al« in Uniform

benfen fann unb bod> fledte er, fooiel icfy roeig, no4 niemat« in einer fötalen.

9uf ben breiten, mafftoen cBc^ultcrn ft^t ein proportionirt großer Äopf, ber

burd) bie auffte^enben bufa^igen Ärau«l;aare nodj an Umfang gewinnt.

Seine klugen ^aben nia^t gerabe oiel 5lu«brucf, fie fmb toafferblau unb im
$erbältni§ 311 ben fräftig männlichen 3"Öcn fc"lcö ©eftchte« faft 3U flein.

Durc^au« marttalifch ift fein geträufelter, btonber ©Anuabart, ber bereit«

in'« C&raue fpielt unb oerrätl?, bag Duma« fc^on bie günf3ig überfd>ritteu
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bat. 211« er fo in bcn papieren wühlte, machte er mir ten (Sintrucf eine«

böhern JOfficicr« im ^Keglige*, ber jur Sequcmlidjfeit feine Uniform mit einem

bürgerlichen $au«rocf tertaufebt bat unb einige Sftatborte tieft.

„6« ifl unglaublich", fagte er nad) einer SBeile, „wie mid) namentlich

bie Slmerifaner ^eimfuchen, wa« mir Stile« ton ten biebern £)anfee« 3uge*

mutbet wirb. 9c*ur ein Seifticl ton tielen: %d}t £age tor ber (Eröffnung

ber Liener ©eltau«fteflung offertrtc mir ein 9?em J)orfer Slatt ftejenfreie

Steife unb Aufenthalt nebft baaren 25000 grancö {wnorar für ein $a*
beltelegramm ton ad^ig j^AUn, worin id) meine ßinbrücfe über bie iiuü*

fteflung nieberlegen foflte. Od) lehnte natürlich ab."

On einem ber 3wifcbenacte ber erfien SorfkUung ber „Etrangöre" traf

ich £uma«, melier mit bem (Erfolg fel;r ^rieben fd)ien. ßr l;at fämmtti*

eben breigig groben beigewohnt unb (obte bie 2>arfteÜer über aüe Üttaßen.

„0d> ha*e mit meinen Untertreten auf ber Sühne immer ©lücf", jagte

er. Riefet feiten übergebe ich bie wid)tigften Sofien unbefannten Äräften,

welche ich im (Sonfertatorium ober in ber ^rotinj entbcefe. £ie £alian*

tie'r 3. S. bie ich in ^cr „©efmuere" eine« fleincn 2>orfe« fanb, tyabc ich

lancirt. SRiemant (annte fie in '}$ari«, Oebermann war toreingeuommen,

alle meine Sefannten fd)üttelten bie $öofe über mein SBagnijj, bie $aupt*

rolle meine« neuen <5tücf« einer Anfängerin 3U übergeben. Od) Wagte e«.

2>ie Xaüanbie'r fiegte unb id) mit ihr. üftiemanb Wugte fo recht, woher fie

gefommen unb SRiemant wußte, tootnn ftc ging, al« fie eine« Jage« für immer

ton ber Sühne terfebwant. (S« toar ein £hea *crcom **- fceburfte feine«

£ehrer«, feiner groben; fobalb fie auf ber Sülme erfreu, ri§ fie afle @e*
mütber mit ftcb fort. 2)en|*elben glürflichen ©riff t^at id) mit bem 2)arfteÜer

be« Slabimir £anidjeff, beffen Salent ich im (jonfertatorium fennen (ernte.

(Sr hat ein unfdjöne«, gelbe« ©efid)t mit hertorßehenten Sacfenfnochen unb

ift Hein ton Statur. (Sr febien mir für tiefe ruffifc^e dioÜt wie träbefti«

nirt unb ich &autc flUf fe 'n unbeftreitbare« Talent, al« ich ifa, tro
fe

aû r

2)cat>nungen, im Oteon fielen ließ. 2Bie meifter^aft mein Debütant ftielte

unb »eichen ßrfolg er erhielte, ba« wiffen Sie ja. dx hat eben, wie früher

bie Jadanbier, ben theatralijdjen Onftinct. Steiner 2ucM, neue Talente

in entbeefen unb jur (Geltung 3U bringen, liegt eine ßigcntyett meine« jJca*

tureH« 3U (Grünte. Od) liebe ta« SBerbenbe. 3)iejelbe Sorliebe für 3)ebü*

tanten, aufffrebenbe Talente ber Sühne tfyeile ich awh f^r ^ SKatcranfänger.

Ocft tyibt 3U $)aufe, toie 3ie toohl toiffen, jeben SBinfel meine« $aufe« bi«

auf bie ßeflertrette mit Söilbern aUer 5lrt behängt. SWeine Öemältegalerie

barf ficb gereiß fehen laffen. Och fammle nicht, ich »äljle. Set jebem „Sa*
Ion" mache ich meine (ginfäufe unb gefalle mir barin, in ter 2)iaffe be« $u«*

gefeilten bie faft unbeachtete 2d)ötfung eine« Unbefannten 3U finben, bie

teürtig ttare, in meine Sammlung aufgenommen 3U werben. 3$&^iU
©autier, ber berühmte ütomantifer unb Äritifer, hatte wenige Monate tor

feinem Jobe bie originelle Otee, in feinen ^unftberichten ba« publicum

nicht über bie berühmten lebenben 2Raler unb ihre ^ßrobuete 3U unterhalten,

fonbern über bie iDialer, welcbe cinft berühmt fein werben. Och tbue unge-

fähr baffelbe; aber ftatt über fie 3U ftreeben, ermuthige ich fte> intern ich

erflcn Silber faufe."

(gin anbere« ÜKal, nachbem er lange in feinem Stubie^iutmer in ber

Steife eine« 2Rebiciner« unb im familiärften €til über — bie grauen mit

mir gezaubert — c« iß nur gut, tag feine tabei war — gelang c« mir,
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audi tie politifchen Anflehten te« 2)ramatifer«, tie er fonffc nic^t gerne be-

rührt, femien 3U lernen. 2>uma« ift Omoerialift unt ein Söewunterer Wa*

poleon« III. 2>ie gegenwärtige föeoublif fommt ilmt fe^r problematifd) oor;

er glaubt nid)t an ihren söeftant. So fagte er:

„Au« grantrcia> mit feiner überwiegent monarchtfeh gefilmten ©eoölferung

eine 9?eoublif machen 31t »ollen, Umtat mir gerabe fo oor, al« wollte 3e*

manfr ein Älofter mit SDconcbcn grünten, tic feinen ©lauben haben."

gran3oje turd) unt turd>, ^at er fia) nie jur $>ö'he |be« $o«mopoliti«»

mu« auffchwingen fönnen. £ro(jtem liebt er aim) in oolitifdjcn 2)ingcn, wie

auf ter 93ülme, ta« ootle, gratau«gehente SBort ter Sa^r^ett. Selche«

peinliche Anfielen erregte 3. Sö. nach tem $rieg feine SBrofchüre „Choses du

jour" in frangöfifchen Greifen, wo man e« unpatriotifer) fant, tag ter be*

rühmte Sd)riftftcüer in fo freimütiger SBeifc über tie Süntcn feine*« Patt«

te« unt tie 5krtcrbtbeit ter ÖefeQfdjaft fprach unt ilmen alle (Schult au

ten 9?icterlagen beimag! (Sine folaje rürffid>t«lofe Sprache futt tie gran»

3ofcn oon l^eute nidu gewolmt.

£ag 2)uma« auf alle« SDeutfdje nicht gut 3U fprechen ift, wurte hier

fa>on ermahnt. (2r ifi ter sJ$reu§cnfeint, wie er im 33ucbe ficht. (5« türftc

nicht unbefannt fein, tag er nad> tem Kriege öffentlich erflärte, feine« feiner

Stüde mehr ten tcutfd^eu 33ülmen3u oerfaufen; für tie „Femme de Claude"

fortcite er fpäter fegar ta« (SIfag. £rofetem gingen aber alle neueren

©lüde oon tem turchgefallencn „SBeib te« Qlautiu«" bi« 3um „9)?onfteur

Alpl;onjc" mit Autorifation te« SBerfaffcr« über tie 53ülmen Greußen«

unt te« übrigen 2)eutfd)lant«. 3)ie« 30g tem Autor mandje fatirijdbe

$icbc tieffeit« unt jenfeit« ter Artenncn $u, obwohl tic offenbare Önconfe*

qucii3 nid)t fo unentfdniltbar ift, n>ie e« au«fehcn fönnte.

„ÜWonfteur Alphonje", ich Ijabe tie« au« 2)uma« eigenem SDJuntc,

oertanft einem ^("ijloerftäntniß tie Einbürgerung an ten teutfeben £heatcrn -

£uma« ftant über tie Erwerbung tiefe« £uftfpicl« für 2Bten unt $eutf<$*

€ efterreich mit tem tamaligen 2)irector tc« $arlu)eater« unt jefcigen £>ef*

opcrnleiter Oauner in Untcrhanblungen unt |lelltc 3um 53orau« tic 33etin*

gung, tag tic Aquifitiou mit Au«jd)lug ter l^eater tc« 2)eutfä)en deiche«

nur für tic (£i«leitbanicn« gelten fotlte unt glaubte teöljalb, al« Gauner

telegrapfufch 3000 graue« „pour les theatres de Tempire" offerirte, c«

hantle (ich felbftoerftäntlia) um tie öfterreidnfa^e Monarchie. "Die Annahme
erfolgte. 2Bie groß n>ar aber fein Grffounen, al« tynt naa^ einiger £tit

tie Sölätter mcltcten, „9J?onficur tllol^onfc" fei in 23crlin mit beteutentem

ibeifatl aufgeführt ioorten. 2)ie« ift »o^l ter erfte Erfolg, worüber f\d)

fein 3lutor geärgert l;at. 5D?it ter ,,^rin3eg ©corge«" 30'gcrtc 2)uma« aud)

fel;r lauge, bi« er teren Aufführung im teutfehen ^cich erlaubte, unt toiterflant

ten oerlorfcntftcn Anträgen ter berliner 2)ircctorcn unt Übeateragenten.

Sein gute« Jperj litt Schiffbruch. Eine« läge« bat ihn ein ftetacteuv te«

„gigavo" — oon ©eburt ein 9?t?cin^rcu§e — er möge tytn toch turch Ab*
tretung ter Autorenrcditc für 3)eutfd)lant einige Iaufent«3^nc«ichcinc, tic

eine 2£oblthat für feine momentan jerrütteten ginan3cn fein würben, 3U Oer*

tieneu geben. ^Tuma« willigte ein. Auf tiefe SBeifc überfchritten tic jüng*

ften 2)ramen te« reichtalcntirten Autor« ten ^hem u"b ^UCtew ihren (Sin«

3ug in Berlin, 25rc«tcn, §amburg unt SWünchen.

(gegenwärtig arbeitet 2)uma« an einem 2)rama in 3Wölf lableaur,

ta« unter tem Jitcl: „^alfamo" fünftigen Sommer über tie SBrcter tc« Oteon
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geben foü. 2öie febon ter £itcl tefagt, fyantelt e« ftdj fyter in ter £fyat

um tie 3)ramatiftrung te« gleichnamigen Mannten 9ioman« oon 2)uma«
pere, ter tie §al$bantgefdu<$te Bemäntelt. Sdwn Ickten ©emmer war ta«

$rama na^egu fertig.

,&'\t Oournale", fagte 2>uma« gu mir, „behaupten jwar, ta« 2)ramo
(et oen mir unt meinem $ater unt fdjon bei beffen ^cbjeiten nafyegu ooflen*

cet werben. 2)a3 if* eine 9feten«art. Ullertings t?at mich mein Detter ein-

mal aufgefortert, ten „Salfamo" mit i(>m in ein 2)rama 3U ocrmanteln.

0* wäre bereit gewefen, aber er war e« nicht, ta ifym feine SRomanmaffcn*

trotuetion feine 3eit ba3u gönnte. 2)a« ^roject blieb liegen; audj nic^t

einmal ein Scertarium oou ter §ant meine« 3$ater« ift oorljanten. 2>ie

Arbeit lann übrigen« finterleidrt genannt teerten. 3)a« ©anje ift tur*
rat tureb tramatifcb unt ta« meifte jum großen Styeil fdwn im Vornan

ttalogifirt. ©lein $ater mad>te e« bei allen feinen Romanen fo: er febrieb

fic immer mit 9iüdfid)t auf eine jufünftige 53übnenbearbcitung. 2)iefc ift

bei „93alfamo" tie reine (Sotiftenarbeit; man febreibt einfad> beinahe ten

balcen Vornan ab unt frreiebt tann ta« Ueberflüjftgc 3ufammen.

(^ottlieb bittet.

(Dan3 to i r b i e gnöftigr /ran!
(©ie^e tie gleichnamige 3tttiflration.)

SDte ©nötige fcbläft! ©ie ljat nod? nidjt

©efcfyeflt nadj ter (£fyocolate.

2>a madj' idj im goltigen 2ttorgenticbt

(Sin wenig Spiegclparate.

2)er $err 53aron, ter nannte mid>

@ar oft — «nt adj, toie inniglich! —
(Sin fyübfcfye« Äammcrfä^a)en,

(Sin füge« Keine« ediäfcaVn,

Unt fagt, tag id>, bei feiner (Sljr'

SRod> föbner al« tie (Snätige waY.

2>cn gädjeT gur §ant, im ©eboog tie SDttau,

Söin icb nicfyt ganj wie tie gnätige grau?

£) we^ fd>ellt! <3ie ift erwacht

$lu$ ihrem Xraum. sDi ein Sraum, gut Ü^ac^t!

8. $>•
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pir $0d)3ftt Nr <fRr ffalitia.

$on TOolbemar tonten.

Fecunda culpae secula nuptias

Primum inquinavere et genus et dumos . . .

Hör. Od.: Ad nobiles Romanos.

£ag ein ernannter (Scnful mit teS nodj lebenten ÄaiferS ülauttuS

(Äemalin ÜWeffalina auf einen beftimmten £ag, unter 3u^e^un3 üon 3cu3cn

jur Untcrfchrift teS (SontractcS, 3U förmlicher ehelicher ©emeinfehaft jufammen-

getreten, tag fie tie SegcnSformel angehört, angenommen, ten ©öttern ge-

opfert habe, tag man mit gelatenen ©äßen ftch jur Üafel gefegt, tag $üffe,

Umarmungen auSgetaufcht, tag ... ja, tiefer ©canbal ifi tem jon(t burdj

ten tiefften Schlamm jener Öefcf^ic^t^cpodje mit feften fioljen (Beritten

fchrettenben £acituS felbft ju arg unb er pntet für gut, tem Berichte über

tenfeloen rec^tfertigente ©orte oorauSjufchitfen: „Od} weig wohl, eS toirt

wie ein üWär^en auSfeb,en! . . . Slber nein, was id) ergäbe, ift in feinem

Stüde, um etwa« Ungewöhnliches ju fagen, erti^tet, fontern nur, tote idj'S

gehört unt oon alteren Männern aufgezeichnet finte,"

Unb in ter £Ijat, mögen toir uns 9?om, unb tnSbefontere feine grauen»

weit, nod) fo corrumpirt unt oerwiltert oorftellen, mag uns mand>cS Stüd*
eben ter üäfterchronif ter Äaiferjeit uncrflarlich feinen, unglaublich fünft

uns ter oon SDieffalina frei im §erjcn 9tomS $ur Schau gefteflte §och$eitS»

ftreieb mit (SajuS ©Hat*, tem etlen bitter, ta tljr SKann, ter ßatfer, nur

auf einige Jage oerreift toar. $arf hier oon Hoger Xfyat teS £afterS, oon

blaftrter grec^^ett nur tie föetc fein? Sahnfmn ift eS, offenbarer 2Balm*

ftnn, taS delirium tremens einer tollen, tura) lange Oa^re fortgefefcten, in

Orgien angetrunfenen PtebeSlaftcrtrunfenheit, tie wriftS in einem wilberoti*

fer/cn Sftcrocnfieber, taS tie Sinne, baS $erj, baS $irn in 3tfc^c 3U legen

trotte. £ie Heroen oon ganj 9tcm gitterten fdjon feit langem unter tiefem

gieber, an tem Stabt unt Staat fpäter $u ©runbe gelten mugten. 2>aS ift

eS, was §oraj mit fo furchtbarem (Jrnft in ter oben angeteuteten £)be

beflagt:

(1
2tn grebeltbaten fruchtbar, bat unfre 3eit

Sutxft ben öb'bunb, $au« unb ©cfcbl«tot befledt:

93en tiefem Urquell hergeleitet,

Strömte Herberten auf £anb unb SJotf ans."

Söeitcrrnu wirft er ben römifchen Oungfrauen oor, tag fte fdwn früh

in ter 2?uhlerfunfi eingeübt würben, tag fte, halb £int noch, f*on auf

fträflirte ftcbeShäntcl bähten. 5?erheirathet fehen fie ftch nach jüngeren

Fuhlen um, unt währent ter tydjcxx aeerjt, ifi fte nicht wa'hlerifch, wem
etlentS fte nach entfernter gorfei unerlaubte greuben febenfen möge. 2>ie

grauen waren faft ausnahmslos fäuflich, unt in Verachtung bei ihnen war

ter Sftann, ter nicht trgent einer oerheiratfyeten grau ein Oahrgelb jahlte,

fonft galt er furjweg für einen ÜRägbeliebhaber. ©eheiratbet würbe ja
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fcblicfcficb nur nod), um £iebljaber an3urci$en, unb biefe waren bei ben

einzelnen grauen oft fo jarjlreidj, bafj, wie fein aud> bie £e\t für biefelben

eingeteilt warb, ber Jag mandnnat mcf)t (Stunben genug ^arte. Unb bieje

tfieHafrer fjocbgefieöter, ebler grauen waren nur $u oft aud) ©äefer, Äödje,

©labiatoren, glötenbläfer, Scbaufpieler, auef) Sänftenträger unb frembe

£ aufteilte ober <©cbiff«J>erren, bic mit leiblichem ©elb nadj SRom gefommen
waren. 2>ie grauen waren Ocbem jugänglicb. SDfartial berietet: „ßeine

fagte 9cein, fo lange id> aud? in ber Stabt berumfragte, alö ob ba« 9?ein eine

Spante wäre, #cine jagt Sftein."

Sine reiche Slumenlefc über bie« Xtyma tonnte man nod) Ratten au«

ber <ßrofa unb ^oefie ber 2)id)ter unb (Sdjriftfteller jener <ßeriobe; tyier

emfte Säumen ber Ürauer über SRom« @rab, bort rofenrotlje 33ltttljcn

ftufcerfyafter tfeieb/tfertigfeit unb £üfternr)eit. Subenal fragt naiü, ob e« benn

überhaupt je eine £ugenb gegeben, ba« müßte wofyl fetyr lange Ijer fein,

benn in 9?om war e« uralter SBraucfy, be« 9cad)barn 33ett ju fcfyänben.

properj nennt Sitte« nur eine üble ÜJadjrebe, über bie ©djönen wie eine 2lrt

S3u§e für i^re Scbön^eit oert>ängt, unb £)oib erlaubt ber <5c$ön(>eit bie

<5ünbc:

„3$ terwe^r' e« bir nia)t, baß bu fünbigen magft, ba bu fa^ön bift",

£arum fyataud? ber gefränftc ©atte bur<f)au« fein föedjt, fieb über bieSünbe
oer grau ju beflagen, er wäre benn ein redjt bäurif&er SmbeciÜe unb unge-

bilbeter Jrooiujler:

„3u bumm ifr ein ®emat, ben bie (Sl>cbre<tcrin träntet,

Unb ju wenig befannt ftnb ibm bic ©itten ber ©tabt." *)

(Scbon Slugufhi« fanb bei feinem Eifern gegen bie übertymbnetymente Gfye*

lofigfeit unter ben Männern at« ©runb bie Unfütlictyfeit ber grauen unb
ein ^racbteremplar berfelben fanb fiefo ja an feinem £ofe.

£a« böfe ©eifoiel !am überhaupt oon oben, ber ^alatin fhnb balb

mit ber Suburra auf gleicher $ör>e- <5o liebte *ßoppäa, bie fc^önf)e grau
ifyrer £e\t, ben berüchtigten 2Rnefter, einen fügen weichlichen Sttimen. 2>ie

©emaltn be« Äaifer« ^ertinar Ijatte franf unb frei einen (Sitfyerfm'eler jum
©eliebten, unb Sftarf 2lurel fränfte fid> wenig, bajj gaufiina mit atter^anb

Pantomimen aflerfyanb 35erf)ältniffe fjattc.

llnb fo aueb wählte 2Weffalina al« legten i^rer jafylreicfyen £icbc«leib*

tracbe ben bitter (5. Siliu«.

©anj SRcw fannte bie« 3?errjältnifj ber Äaiferin unb if?r majjlofe«

betragen, aber wo wäre ber Sftutr; gewefen, bem Äaifer dlaubiu« barüber

tie fc^läfrigen Sugen ju öfjnen? (5in einziger ©ereebter, Satoniu« 3uf*u$,

befa§ i^n, beging aber bie Unflugfyeit, fic^ mit feinen „greunben" barüber

ju oerpänbigen, burd) bie e$ SDieffalina 3U C^ren fam; noef) e^e er ben

*) £a« lebenbigfte Sittenbilb ber rifmifaVn grauen jur Äaiferjeit bietet boa)

immer ber alte bittere 3ut>enal in feiner fedjften Satire, ©ir macben unfere ?efer

bei biefer ©elegenbeit auf bie foeben erfdjtenene treffltaje 3ut>enal«SJerbeutfa)ung üon
1^. 3. Pilger« aufmerffam, ©erlag oon 3o&. ^mbr. ©art^ in eeipji^.

benn:
„3n aenea«' etabt führet jefct 4<enue ba« 9feia).

Ict €alcn 1677.
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3Runb aufgetljan, fd>lo§ man t^m benfclben für immer. (Sö tyütte aud> ferner

gehalten, ben gutmütigen Äaifer gu übergeugen, ber nod> bagu feiner

SWeffalina in leibenfa)aftlidjer £iebe gugetljan mar. Sic oermoäte eben

barum aud) Alleö über ifyn, fte mürbe allmächtig. O^ne Mißtrauen lieft

(ilaubiuö fte über feinen Siegelring verfügen, unb fo erflärt fta? benn

mancheö Serbrechen. Auch bie üflöglichfeit iljreö neuen (Sljepacteä „mit

faiferlicher Genehmigung unb 3itftimmung" erläutert ftd) oiefletebt baburrt.

Siliuö hatte feine ©atttn fdmn längft oerftofjen mttffen, beim bie tfeibeniebaft

ber ßaiferin bulbete feine SKioalin. Siliuö mar ihr Begleiter bei öffent*

liefen ^rontenaben, geften, £hcate™, fein §auö mar gefüllt mit foftbarften

unb felbft auö bem ^eiligtlntme entmenbeten ©efdjenfen, baö güflhorn ber

©nabe einer burebau« oerltebten Äaiferin marb überreich über feinem $autte

auögejchüttet.

2)af? er babei ein unbebeutenber, eitler ÜKenfch mar, tfjat nid>t«, fte

molltc ir>n ja gang bcftfcen.

2Ber oon Reiben ben Anflog gu biefer unerhörten Serbtnbung gegeben,

ift mohl nidu" gang aufgeflärt. gürcfytete Siliuö ihre föadje, menn er ftch

fträubte, ober Ijoffte er, balb bauad) bie Ärone ber (Säfaren auf feinem

$>awpte gu fehen? £acttuö ergäbt, baft Siliuö gebrängt ^abe beim bei offen»

funbigen SJltffetbaten müffe mau in ber Scrmegenheit, in ber fjrcc^^ctt feine

«£>ülfe Juanen, Afleö fei 311 fürd)ten. ©ern moHe er ben Sritanmcuö alö

Sohn annehmen, ^cffalina'ö ©emalt foQc biefelbe bleiben, ja, mehr nod>,

madjfcn unb Achnticheö. 2Bie gefagt, bie Sache mar SBa^nfmn, aber mel)r

noch alö baö mürbe fie gemefen fein, menn bie Seiben nicht mächtiger Unter*

ftüfcung gahlrcid)cr 9)fttfd)ultigcr im Senat unb in ber Armee gemifj ge«

mefen mären. So läuft beim baö ©ange mel;r auf eine ber beliebten Ser*

fc^morungeu gegen ben Äaifer hinauö. 3)abei bleibt freiließ unerflärltcb, baß

ISlaubiuö ben fonberbaren Ghccontract felbft mit unterzeichnet habe. Siel*

leicht begieß fid> bieö nur auf ben Abbrurf beö faiferlichen Siegel«, baö ja

ber Sraut gur Serfügung fianb, obfdmn Suetcniuö er!lärt, baß bie flatferin,

ben allerbingö jtarfen Aberglauben beö furd)tfamen unb leichtgläubigen

(Slaubiuö benufccnb, tym oorrebete, bog bie gange $odjgcit niebtö alö eine

bloße Formalität fei, ein ihm 00m gatum bre^enbeö Unheil oon feinem

Raupte abgumenben. 2)?öglid>, aber cbenfaüö fe^r unmahrfcheinlich. Aber
bie $od>geit fanb ftatt.

2ttan benufcte einen (Srholungöauöflug beö $aiferö nad) Oftia, um ben

Ürauungötag gu einem ^omoöfen gefitage gu geftalten Alle« mar fieberhaft

tfyätig. gafl alle Stäube maren oertreten: fdmne Sclaoen, üpsige greige*

laffene, blafirte bitter, Senatoren, oornel^me SKatronen, Officiere. Sinn-
lofer Öubel überall, in ooflftänbiger Selbftoergeffenheit ging man bem un*

gemöhnlicheu Sd)auf^iet entgegen.

5)iefeö ocllgog ftd> beim in ben prädjtigen oalatinifa)en ©ärten, bie gur

,3eit im golbblü^enben Sd)murfe eincö römifa^en ^crbfleö panben. 2Rejfa«

lina mar gang bie antifc glängenbe 53raut: in bie Tunica recta gefleibet,

bie fc^margen $aare in fdmne 3c^fc öct^cilt, ben rotten $ocbgeitöfa)letcr

mit bem #?ofen!rang barüber, ooflgog fte am Arme beö eitlen, üootg gctleibe»

ten unb fatbenbuftenben Siliuö bie Zeremonie, genau naa^ bem alten Sfituö

oerfa^renb. Seim barauffolgenben $e\tc, baö eine SBeinlefe mit Söacdiuögug

barftellte, fbielte fte bie Sacd^antin, mit fliegenbem $aar, gelöftem 33ufen

fdiritt fte neben Siliuö her, ber mit (S»hcu gefrönt mar, ben £^1«$
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fdnoingenb, ftngenb, tote bie anberen grauen, bie, ^ßanttyerfette um bie

Sdwltern gejcfylagen, in SRaferei bafyerflogen, jaud^enb. &ie Männer waren

al« gauue, al« Sattym ma«firt unb in 33otf* unb 2Bolf«fjäute gehüllt.

UcteraU fdnoang man be«93aca)u« luftige« (Seester, bieSDtyrtfyen ber $enu«,

trennten bie Raufen unb Herfen )ür Begleitung ber oBfcönen fe«cenninifd>en

<9efangc, mit benen fta) bic klänge ber (Sitfyern unb glbten mifaMen.

„öin Xfftii fingt „$tmtenäo$", ein £&eil ruft öua)to«, „ruf?ö!"

@o in ba« it'xUat 33ctt fteigen bte öraut unb tyr öott."

(0*1*.)

5ßertieBte $aare in leudjtenten ®ewänbern »erteilen fidj ladjenb 3Wifd)en

ben bunflen SBaumgäugcn, im SBaffer plätfäert e« fayrjenb, unb unter ben

9?eBen wanbelt bie £uft. 3)er prächtige (Sonnenmtrpttr ber rbmifaVn Slbenb-

lonbfcbaft Breitet jefct oon OfHa fyer, bie Bunten ©eftalten fyafdjenb, fein

91efc über ba« ®ange. £ann fommt bie 9?at^t. 3)ann ber Äaifer. Sin
$ote folgt bem anbern unb jeber bringlidjcr mit ber ©dn*eden«funte, baß

ber Äaifer Slfle« erfahren, mefjr noa), bag er felBß ljeran3ielje unb mit ilmt

bie«mat bie Blutige SKadje.

<£o cnbete bie ^ocfcjeit ber ÜHeffalina, fo bie fct)öne 93raut Sag« barauf

burdj be« SriBunen 8ä)wert unter ben 9*ofen ber lucutlifdjen ©arten.

SSBtr geben in golgenbem ben au« bem Otalienifdjen üBertragenen oier*

ten Slct be« CEoffa'fdjen in ber neueften $eit burcB gatt3 Stalten fo Berühmt

geworbenen £rama« „SDJeffalina". 3n itym ftnbcn ftd) bic Vorgänge mit

gejdjtdjtlidjer unb araSäologifdjer £reue, wie mit Ijotyer bramatifcfyer tfeBfyaf*

tigteit gefiilbcrt, unb nur ein furge« 253ort ber (Erläuterung fei nodj oorau«*

getieft.

2Ba« bie $leibung ber $*raut anlangt, bie Tunica recta 3unädjft, fo

war tiefelBe eine $lrt Unterfleib, mit tjertical gezogenen ftettenfäben geweBt,

ba« am Sage oor ber §od)3eit angelegt würbe. Ilm ^od^eitömorgen gürtete

man e« mit einem au« <£cfyafwoHe gewcBten ©Artet, in ben 3um (Bdutfcc

gegen Böfe 2)fää)te Änetcn, jegenannte $erfule«fnoten, gefcfylungcn waren.

ha% bie oornefmten grauen an tiefen ©egenftänben ©olb, $erlcn unb

Gtclgeftein nia?t fronten, oerfrefyt fta? Bei ber fyoljen ^Jrac^tlieBc oon felBft.

£ie §auptaufmerffamfeit aBer würbe auf ba« JpaargeBäube oerwenbet.

2Ran fdjeitelte junä^ft baß §aar in bie fedj« Ijcrfömmlidjen 3°Pfc'
to0

J
u

man mertwürbigerweife bie <£pifce einer £an3e oerwenbete, bie .fogenannte

Uasta celibaris, um jebenfafl« ansteigen, bafj bie 33raut nun unter bie

(Gewalt be« 2)?anne« fäme, ober weil bie« bie §aartrad)t ber antifen SRömcr*

mabeben war, ober fonft au« einem ©runbe. 5luf bem $obfe warb bann

ein t^ttrmarttger Sluffafc (oielleic^t ä la Harpie ober au Cerf-Volant, ober

le Bandeau d'Amour be« ad)tje{ .
» Gafyrtyuntert*) Befefiigt, barauf !am

ein #ran3 „felBftgepflüdter" Blumen unb ba« glammeum, ber oieretfige,

bunfelgelBe ober feuerrote ©rautfa^leier au« SBoOe, ber an ben (Seiten unb

hinten tyinaBficl, ba« ©eftct)t aBer frei ließ. £)ie S3raut trat ein in ba« §au«
be« Bräutigam« nad) Srfüaung ber gormein, Slnl^ö'ren ber «ufricien unb

UnterfcBrift be« (Eontract«. 3^ie Binbenbe Faustformel, bie oor 3cu3en

gef^ro^tn werben mußte, lautete: „Ubi tuGaius, ego Gaia (ba« ^ut^er'fcBc

,,$an«, wiltu ®reten ^an" 2c.).

^em 53raut3uge oorau« fcr)rttt ein fadcltragenber ^nabe, unb 2)Jdbd)en

mit einem Herfen lautern Ouellwaffer«, einem äwften, mit Dorfen unb
53*
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HUiratina.

©ptnbcl. $er Eintritt in ba$ $au« gcfrtal; ju 3citen „römifdben

SBertfya" t-oetifdj unb feufdj beim Greinen beä ibcnbftcrnS, f^ätcr am Ijeflen

Mittage. SBcim eintritt wirr bie ^fofte mit JDc( ober 2Botf«fett gcfalfrt

unb mit wollenen hinten umwunten, um bev ©öttcr (Segen gu erhalten, eine

Zeremonie, ber bie Ouno Unria oorftanb. £tx %\x$ ber 23raut burfte ferner

bie (Sdjtoefle nicfyt berühren, weäfyalb fte, um ein böfe« Cmen gu »erlitten,

barüber gehoben würbe.

8ooie(, obfdjon ein nur Heiner Üfyeil ber $ocfy$eit$gebräudie, genügt

lux Erläuterung ber §anblung. $ie 'iperfonen erflären ftd) felbft. SBtto ift

ein gewanbter unb gewaltiger ©labiator, ftreigelaffener be8 burdj Ütteffaltna,

bie nadj feinen 23eftfcungen lüftern war, t)ingeovfertcn unb ten it)m unenblidj

geliebten ebten SlfiattcuS. Gr erfreute fi$ ber Üiebe ber Äaiferin nur eine

leibcnfdjaftlicfye ÜRadjt lang unb bie Erinnerung baran oerläfet tyn nie meljr.

Unb fc mag ber $orfyang aufgeben!

Vierter &fct

L Sccnc.

$ie ©arten be* tfucuüu«. Sluf ber einen ©eite ber Citync ein f>rSc^ti^ed #aue,
ju bem hinauf eine Wlaxm er treppe füfjrt. ©runnen. Statuen. CbcliSten.

Siliu$. — Gin §arutyex.

Siüufi.

•Der) grüße biet) auö biefen ftoljen fallen,

3)ie buftenbfüfjte Äranje §tjmenäenä

Umranfen, §arufrer! £ie §errlidjfeiten,

£ie einft tfueufl erfdjuf, unb tiefe« §auä
©ab mir bie göttergleid>e SWeffalina,

Unb bu bringft fidjer mir an biefem Sage
$tc gUitflidrftcn Slugurien.

2)er §arufper.

Qlefer Jag —
Gr fei üerjeietynet mit ben unljeilöoUen,

@g wollen e« bie t)öcr)ften
w
J>rtefter.

(Siliu*.

SBarum?

$er $arufper.

Gr folgt bef 2Ronat« 3ben!

©iliu«.

$arufper,

23etradjte miä), unb t?alte bir ba$ Vadjen,

SBenn bu e$ fannft, 5urürf. Wimm bein ®efd>äft

9cur ernft.

£er §arufper.

Oft nia?t bc« flaiferd Wattin biene

©o götterglcic^e $raut? £er galt erfdjeint

2)fir ernft.
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SiliuS.

3)urd> eine« greigelaffnen §anb

2Btrb fic fcir Wadjridjt ton ber (Sfyefäyibung

$on tljrent erftett Biaxin gelangen laffen,

So totü e« baS ©efefc.

£er $arufper.

O n>elj, unb ba3

Oefefe maebt ja ber ^aifer.

Unb »er Sin ia) ?

3$ t^off auf glücfItaV Oligurien, rjbrjt bu ?

Unb meiner teuren SBraut ©efolge »erben

ßrtaudjte Senatoren, bitter unb

2>er (Sonfuln, ber eroafylten, einer fein.

2)er £aruf»er.

3u wahrem §od»üerratf)c alfo jtoingfl bu

©Ulli«.

$cdjoerratlj, berounbrung$n>ürbig unb

Seglücfenb ! Unter ^odjjeitSlnjmnen, SBlumen

Geboren, toirb il?n grauer niä)t beflecfen

$on bürgerlichen SHefeeleien. £icr

beginnt bte golb'ne ajeit, ber greube tjeilig,

2) er ^icb' unb Sajönljeit, unb ber JOberüriefter

3)e« neuen 3u(tanb« roirft bu fein.

2. Scene.

<3tliu«. 2>er fcarufoer. 3uncu« SJirgilianu«, Senator. ©ulpiciu« ftufu«.

Xttiu« ^roculu«. »ettiu« SBalcnfl. 2)ann «rautfübrerinnen ,
Äinber,

Sibicine« unb Ättfcröben.

53irgilianuö.

3n be«

Senatuä Manien $ci(l

SiltuS.

$irgi(ianu0,

2BaS bringft bu Weue« ?

3$irgilianu8.

3n ber (Suria Greifen

©ort' tcb bte ftacfcrtyt flüflern . .

.

©tliu«.
@ute acbria?t ?

2>trgtlianu8.

3)a§ dlaubiu« einen langem Äufenttjalt

3u Oftta nehmen »erbe.
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Sutpictu« föufuS.

On ber Statt

«Sprint jete grau ton beiner ^od^eit.

©iltu«.

Unb bie

©emerfungen ber grauen?

93ettiu$ Ca teil«,

(Sine Stimme:
'nen anbern CüaubiuS meint jefct jebe fcfyon

On ifyrem (hatten gu entbeefen. ©ie

Ihxlo&t ba« Seifriet.

Sulpiciuö SRufuS.

£odj bie <Siliu«',

So fönnte ityrer »oljl genügenb man
Auftreiben ?

SUiuä.

2)u, Sulpiciu« föufuö?

©ulpidu« SKufuS.

$ab' uon ber tapfern rö'mifdjen Ougcnb bir

£>ie befkn SBünfäc barguoringen.

£ttiu$ ^roculue.

2)ic§ »ollen trir jum $aifer

!

eiüu«.

$anf eudj, Reiben

!

2)arf idj ten ^ratorianern trau'n?

33irgiüanu$.

3df toar

23erfdm>enberifc$ mit ®otbe unb mit großen

93erfpredmngen.

eiliue.

Unb baö genügt. — (£« nafyt

6i<$ TOeffQlina

!

Xitiu« s}kocuIu8.

£af$t und ©turnen ffreu'n

Huf tyren 2Beg

!

93cttiu3 $alen«.

2öie tönen Ijeö bie glöten

Unb Gittern!

®ütu0.

Oefct gieb tem ®eftd)t ben SluSbrurf

Urbarer gcfUidjteit, greunb §arufoer!

Sefet bitt' id>, nict)t $u fachen.
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2)ie 23rautfüljrerinnen.

$nmenäuS

!

£) $muenäu*!
£ie hinter.

§timenau« ! C

!

O $tynenau«!
(flöten, unb (Sitberf^icl.)

3. Sctftc.

2>er ^ocföeitSsug tritt auf. ©ovau« ein Äinb mit einer brennenben gadel. 2)ann

Ifleffalina, befleibet mit ber £unica recta, ba* $aupt bebedt mit bem ftlammeum,

barauf ein Äranj Majoran unb föefen. &8 folgen u)r SRatronen, bitter, al« Sin«

fü&rer biefer ber (Jonjul Stitlu« SJitetliu«.

2)er §arufper (jum Äinbc).

IDcinc gatfcl fdjtmnge,

£) £inb, nad> ten fcier Söinten ! liefern £rte

2Rag ferne Mei&en Söfc 3aufcerei

!

(£ann ju SWeffaHna, bic an be« £aufc« Xxcppe fielen bleibt)

Unb roer fcift bu, o SBeib, baä $aupt gefrönt

TOt lieblichem Slmaracu«, ©erfüllt

3m gültigen $od>jeit3fd>lcier ?

SJJeffalina.

(©Uta tin icfy

!

3n tiefem $aufe fjier, ba ©iliuä §crr tft

Unb 93ater ber ftamilie, »iü id) §errin

Unb SWutter ter gamilie fein.

2)er $>arufpcr.

2>ie SBorte,

SSe bir ber 9fitu« x>orfd>rci6t, tu $aft fte

©efprodjen. C3u_eiitu«.) Saö antttortefi tu?

3 i l i u 3.

6ie fei

9)?ein 2Beifc unt meine $errin.

2)er $arufper.

SBoIjl, gurn 3cuöcn

Slulu« $iteHiu$, (Sonful, ruf id> tieb,

Unb eud), ÜJiatroncn, Senatoren, bitter,

Tribunen, ^ßrätorianer ! (Biliufl, tu,

ömpfana.e jefct au$ meiner £>ant bie ÜJcitgift,

3n welche geftern fie tic fyefye Brau
®elea,t unt fic^% unberührt fmt nodj tie ©tegel

!

(@iebt @iliu$ bie 25ocumen tentäfelten.)

5Die 93rautfüljrertnnen.

C$mnenäu$! £ttmcnäu$! Äomm!
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£ie Ätnbcr.

O ©tomenäu* ! £)

!

9ttef ja Ii na (mit ©egeiflerung).

3a, ruft tlm an,

3)en @ott ber £tebc! Unb $u im« fyerab

©o fdjön al« fecf, mag ftetgen er, roic tyn

3>a$ brcnnenbe Verlangen junger 9)?ätd)eu

23egel?rt. Unb feine gadel ij* bie ©onne
2>e« Wen« ! 2Benn bie ©fingen er entfaltet

Grn>aa?t, toa« £>tem tyat, gur £iebe. 3itternb

(Smbftnbe fte allüberall ben föaufd),

X en fü§en, bt« fta> tic flammcnben ®renjcn

2)er (Srbe mit be« ©immcls 8uft oereinen.

£) (aßt un« lieben, lieben! 3)enn Oer &elb,

$cr ftdj oom garten Pager in beut gelb

SRadj ©djladjten fefynt, toa« fümmert er im«? Sa«
25 ie enblo« langen burdjfiubirten 9?ä'd)te

35e« bleiben ^tlofo^en? Und allein

Oft Piebe 2Btffcnfct)aft, unb loenn aud? 3cud

Huf unf're ©auoter Raufte allen 3orn '

2Btr unterlaufen, ©iliu«, unj're ftfiffc nidjt,

Un« treffe unerfa^reeft in unf'rcr £tebe

©ein bonnernber SBlifc

!

©tliu«.

(Ein feierlia^er ©djnmr
^erbinbet midj mit bir, unb tyn fann löfen

2)er Job allein!

9Reffaltna.

£) ©iliu«!

23irgilianu«.

$u bift Äaifertn —
£odj toelaVn tarnen toerben wir I?ier beinern

(beliebten jroeiten (hatten geben tonnen?

aWcffalina.

3dj will, ba§ er ftd> (Säfar nenne

!

2flel?rerc ©timmen.

3a, ©eil

!

©eil, (iäfar

!

©ulfctctu« SRufu«.

3a, als Äaifer grüfe' id> tia)!

©ittuS (ju 9?ufu«).

3>on Ütofen tjt mein Äranj fyeut', morgen rotrfi bu

Ü)?tr ilnt oon Porbeer'n flehten ! 3e§t begehr' id),

O göttlid» SBeib, btd> in bein neue« ©au«

3» führen.



2>cr $arufper (ju OKcfJalina).

2)odj, fretoor bu eintrittft, foflfl bu

$)te <Pfoften falben mit bem fyetlVjcn Oele,

$a« böfen 3auber afcfjäft unb bie 2)tad>t

2>er @ifte, p^emb bir baö 33rautbett. $üte

X'vSf aber mit profanem gug bie 6<$wene,
' 2)er reinften ©öttin ^eilig, unj'rer 9?e(ia

3« ftreifen!

(stliu«.

Sefet, o fööne tfinber, legt bie

^raeterta ab ! 2)ie fe«ccnmni)d?cn

Öefänge ftimmet an

!

2)ie $inber.

£> £mnenau$

!

2>ie Sßrautfütjrerinnen.

£) $t}menäuS ! $tymenäu«

!

(Sa^renb SWeffalina bie Ere^e t?tnaufflet^t f
um bie $feflen mit bem ^eiligen

Oele ju faften, erflingen auf« neue bie übten unb (Sitbern.)

4. Scene.

2>ie Vorigen. (Sine gclattn.

2>ie Sctaüin.
Stiegt 1

<5iüu$.

933a« für ®efa>rei ?

Sclatin.

£)ie ^ßrätorianer

!

SDie Uebrigen.
eic?

(stltuS.

93erratl;, ttcrfludjter!

2J?cf f
attna.

2BeI>c, 6iüu«!

©ulpteiuä föufu«.

Letten

Söir un«

!

2)er §arufper.

Gfl nafy öon JDftia l?er ein ©türm,

$er £ag mar fd?mar3

!

2)ie Uebrigen.

£) einen Huäroea,! (Sine

$te Srautfüljrerinnen unb $inber.

2)ie s$rätoriancr

!

(®ef#rei unb öerteirrung. $ttc fliegen.)
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5. Sccnc.

üRcffatina. ©iliuö.

Stteffaüna.

geflgcfdjtoffen

Sin tcinc 33ruft, crteart' bie @tunb' idj bc«

Skr^ängniffeS

!

©iliu«.

Sic, bift tu rafcnb?

üfteffalina.

2*d),

34 Beb» bi$

!

©iliu*.

3egtid>er ^cr^ug fd>afft neue

©efa^ren, tomm ! Mcty öffnet ftdj mefleify

$er gtttty ein 2Beg

!

SWeffatina.

O toelje, bir gu folgen

Öc^U mir bie Äraft! £> @iliu« — 6iliu«... bleib'!

Od? muß in meiner beute Rettung fudjen!

SKcffalina.

Verlaß miefy nia>t . . . icfy fterbe . .

.

Siliu«.

Unb bodj muß idj...

SReffattna.

Erbarmen ! . . . $öV mid) . . . (StliuG ! ! . . .

(eiliu« rci&t fia) aus äNeffalina'ö Ermen unb entflicht.)

6. Sccnc.

SWeffalina (Siliu« mit bfit «ugen felgcnb).

Unb er magte

2)ie $anb nadj beö Sluguftu« fyofycr $rone
3u ftrerfen, gu be« tfaifertfmme« Räuber
3u madjen fidj, unfähig er, ben äBanb'rcr

ur 9?aa)t3eit gu berauben! Unb idj fonnte

_lm lieben? Sieb... idj tteb' Um nod>! Unb ba«

Ü)iad^t trofUo« metyr unb Ijerbcr meinen ©dnnerj

!

flMe,)

©ie fyabcn SlUe mi<$ bcrlaffcn — unb

Umfonft tertrau* mit bem i>cr$n>eifelten

Unb legten üttutfy id? meiner fedmlb. 2£aä bleibt?

£) meine armen Äinber!... Unb n?enn er

£>od) ftafyr gefr-rodjeu l;ätte, wenn nicfyt Äffefl

Verloren tt)äre ? . . . Unb menu bie Gebellen . .

.



jBic $od)jctt ocr fiXtffMrtä.

3d} fmtnte bie bellen... unb bod) Siüuä
Xenft nur fic^ fc(6ft 3Ü retten, glud) birj gfud)!

£> möchten beinen Stritten §inberniffe

%ü€ meinem ?eib eroacfyfen ! ÜHödjte ber,

$en tu am meifien liebft, »enn tu Slftot

$on ifmi erfleljft, bid) überliefern bann

Zern genfer ! SBefye, ganj fcerlaffeu ! Steine

(beliebten armen hinter ! SBer wirb bidj,

X\x mein i'ritanmcu«, befdjüfcen gegen

£en $aß ber ^gritJpina, »enn idj fterSe ?

Unb fhrben n?erb' icfy! 3ebe $raft fdjon fällt

ßrföityft balnn, unb niegefüljlte bumbfe

Betäubung trübt ben Sinn mir . .

.

(@ie fällt auf bee §aufe« Stufen nitber.)

2Boffenfdjaa

Unb n>ilb ®efdjret trägt mir ber 2Dinb ljeran

:

<Ss ijt baffclbe $otf, üerrätlj'rifd} immer
Unb feige ! . . . Üöbte midj, 0 ^rätorianer,

^armfyergigteit cerfdjma^ idj, adj, er l;atte

Sic auefy mit mir niebt.

7. Scene.

iDicff alina. ©ite.

»tto.

gattefl bu fte je

3Rtt Semanb ?

SWeffaüna.

2Dcrbiftbu? 3urüd! Ü5ia> fenbet

^er tfaifer

!

»tto.

2ßeib te« SiliuS, nein, mic$ ftydt

£er %[\a\kuQ !

ÜKeffaüna (mit einem @d>rei bc« ©Breden«).

Sie... 33ito!?

33ito.

Od) felbfl! 3U tie
1
er un^eifooüen godjjeit

Äomm* ia) n?ol;l ungelegen? Xu ücrga|eft

Thxn, nidjt »a^r? 9tudjlo3 2Bcib, boa) t^öridjt meljr.

üfteff alina.

Unb toer Ijat bir baä föedjt gegeben, mid)

3u rieten? gort! 3a) bin...

2Hto.

ftur weiter ! Ser?
£a$ iffieib tcS Gäfar? 33eim 2Har« SUtar muß ia>

£ir'$ toieterfjelen : SQBeib bc« ®iliu« bift bu,
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Unb um ein fold>e$ SBeib ju richten, g'nüge

Odt>, id^, ©labiator nur!

<üieffalina.

Unb id> toiü bid>

9ftci)t fyören.

53ito.

9iufe benn bie ©ienerfdjaft

$>erbci, mint' mit ben SBimpern, unb fie merbcu

2£ie rafenb meinen £eib in ©tütfe reißen

!

SBift bu allein ? Od) fel?e ©tljern auf

3)er 6rbe tyier, unb Ätänje ! 2Bo boefy fteefen

Die luftigen SBrautfüfyrerinnen unb

2)ie CEittyerfmeler, unb toorauS betn neuer

Unb fdjöner ©attc ? 6ielj', bein $)odj3cit$fd>li:ter

93ebccft ein bleidjeS 5lngeftd)t, toom (sdjrecfen

SUfo gemalt. Unb mid) betradjtenb, nnuifdjteft

2)c« SÖlifee« 9tfadjt bu in bem 93(itf $u fyaben

!

dn biefem 5lugeublicf gemiß erfaßt bid>

ein tiefer dammer! ©ang unb gar üertiebt

dn beuten fügen <5iliu8, o, fccrgafceft

2)u meiner aflaufcfyr. SWan fagte mir,

2)a§ röm'fctye grauen, roenn 3ur £>ea)jeit fie

2)a« $>aar bereiten, iljre .ßityfc ftd>

3» tfyeUcn pflegen mit gar fonb'rem Äamme

:

3>cr <3pifee einer £anje, bic burdiboljrte

5De« tobgemeifyten gcdrterS 3urfenb gleifcb.

(Skaufam (Etonbol ber Grfye! %n mid? barfrteft

$)u nidjt? Sarum nid>t tfycitteft beine fetyroa^en gledjten

£u mit ber tfanjenfpifee, bie nod> mann
$en meinem ^tut ?

SWeffatina.

Üftag'ä immer bir gefaßten,

9)?idj ju fcertyölmen unb fc uugeftraft

!

2)od) ijüte bid>! SBerfüljrt biet) motji bic 9teuljeit

£)eä gaU« unb bcö Sriumpfjä? O, id> »ermag
9to$ SlHeS über (ilaubiuö

!

Söito.

Diesmal gingft bu

3u meit. 2)enn Glaubiu« fürchtet ftd>, unb menn
Qx fiird>tet — morbet olme föütfftdjt er.

3n fturjent ift er Iner.

SRcffalina.

2>cr Äatfet Iner ?

Söito.

2öer jmang tyn 311 fc fdjneflet 9ttt<! fcfor ? 3*

!

2)ieffalina.

Sie, bu?
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ötto.

£aß ta$ gcfcfyteäYge SKom ilnn $uute

S?om 93orgefalTnen brachte, wollte idj

Beritten, unb im Otiten Paufe fam tri)

3uerft naa) Oftia. <Bon ben ftreigelaff'nen

Empfangen Dotier Subel, führen fic mid)

Eor'« Slngefify be« ßaifcrS. SluSgeftretft

3n bem irklinium, aß er nid)t, mir fdnen,

TO 06 tic Speijen er in $aft oerfdjläuge

Unb luftig goß er aaljlloS Innterbrein

Öefüflte SJce^er. Wein «erbaut erregte

3)ie ©celc ifym. 25a t^at tdj ben (Scantal

3lnn funb: bte ftolje ©od^eit imb bie Äiiljmfyeit

Zx9 3iliu$, Senatoren, ^ßrätorianer,

$a$u ein (Sonjul, Äflc applaubireub

£er fcbanblidjen (Sommebia. Anfang« ftannt er

Unb wollte meiner 9)?aY nidjt (glauben (Renten,

2)ann aber faßt tyn graufer greifen, unb

£ie greigclaffnen, öiner nach bem Slnbern,

Sdndt er jum £agcr Inn ber ^rätorianer.

3wci gütyrer ber (Sofyorten nur unb wen'ge

25er £eute Ratten fuf) oerfauft an Siltu«,

2>te ÜJJeiften waren treu geblieben, biefe

8inb'$, bie bie ©arten r?ier tu Saffen jefct

UmfteÜ'n, baß ber SRcbeUcn aueb nia)t (Siner

Gntftief)' ber trofm'bcn Strafe. Unb felbft bu,

Xc9 Siltu« SBetb, fcerfudjtcft 31t entfliegen

Umfonft, btä baß ber ßaifer fommt. Od) bin

3um Satter bir gefieüt!

SReffatitta.

2Bie totlb bein (Sifcr,

SGBie trofcig wilb! 33ift bu üieHeidjt ber gtarmunb
£e« flaiferö? £u, al« Sclaö' geboren,

25u (Sircuöfpteler, burd/S @efefc infam

Srflärt. Unb liebt' tdj einften« bid>, befiegt

$on 9?aferei be$ Kugenbtidö, loa« bir

Sin Üraum nod) jefct erfd^cint, fag: maebt' id; geg

£td) mid? fo gräßlichen iöerbrccbenä fdmlbig,

$aß bu mir jefct bafür fo argen £olm

Eito.

3<S) bin nid)t unbanfbar, Wofyl aber

©ered't. £) fwlbe, fd)mer$lid;e unb einige

Erinnerung warft tu mir feit jener Wadjt,

Unb wenn bu mir ben £ob, ben id) üon bir

$1$ ein ©efdjeuf erficht, gegeben fyätteft,

$laub', fc^redlia) 2Beib, baß idj bta> fterbenb noa>

©efegnet fyaben würbe. Ocfco leb* \d)

53om $aß allein, unb biefer $aß, er reißt
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9)Jir 011« tcm Sinne jcbc ant're tfyeure

Unt fdmteralidje (Srinn'rung, ta e« fctr

Gkfiel, bte föactye, tie miä) treffen foflte,

Sluf eine« Sintern $aupt 3U tenfen.

aWeffalina.
'

(2r

SBar fDcajeftät«üerbreaVr, unb ter C2rfte

$on Senen, tie (Saliguta geftiirjt.

Slucfy \dj rUlnn' teffen mter), n>eun iä) audj nnr

25er Sefctc Öener n>ar. ©ang ant're ©dmlt
§att' Äflattcuö Set tir: fein Rektum!

Üttcffalina.

SBa« meinft tn?
2Mto.

Sn'efe feine .ßqubergSrten,

(Stnft tc« tfueufl, ter fic r?erfd)önerte

3n etlem Stutium ftet« turefy Sökfferfünfte,

2>urij ©tatuen, frifdje (Statten, fie fint mir

Gerannt feit meiner 3ugent, fd;on al« #int
#ab* id> gcfdjerjt in tlmcn — aber tir

Grtoetfteu fic fo großen 9Jeit, tafe, faum
$erentct ifyr nnfefger £>err, tu fie

2)en trauerteflen (Srben raubteft. ftomm'

Unt fd)ane . . .

SReffalina.
Wein!

®e^ord;e mir! $cn iöeten

(Siel; riug«uml;er betedt mit Slfcfye unt mit

©ef^ir-ärgten, tyalb&erbrannten ©(freitern. £>ier,

£ier ftant ter ©djeiterljaufen meine« armen
Slfiaticu«!

Sttcffaüna.

$inn>cg! . . . 2Bc^ mir . . . id> fann niaM!

SBito.

$3ie freutig liegeft tu ilm brennen, fdjretfen

3)id) jefet tie trüben föefte? $icfe« ift

fttyi SlKe« nod>! Slnf jene $>crfe mirf

SDen 23lid: ©ort I>ü>fen jtn?itfd>crnt Sögel, mitten

3m ©rün errangt tie 9tofe glänjenb *gan3

5$on ©onncnlid)t unt 3$au; auf tiefer ©tcüe
(SrnaMcf \d) an tem fatalen £agc
2)cn ©djeitcrljaufcn, unt rollentct irar

25ie traur'gc Arbeit, al« Slfiaticu«
1

(Sic fal;. Unt läa^elnt bat er midj, fie uodmial«

2Bo antcr« gu beginnen, taf$ tie Stamme
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3)ie Säume unt tie Stumen ntcfjt befdjät'ge.

So ftarfe €>cete bis gur testen ©tunte

2öar tiefer, ©ie^ tie $ccfc, fie^ tie ftofen

frifeft unt fajön! Hd), fdmtüdteft tu tie ©ttrnc

2Rit 9iofen tir, oicHeic^t auc$ pflürftcfl tu

©ie tort?

SDteffaüna.

ftein, nein! jjurttdl ©e&\ rityre mid>

fttyt an!

SBito,

2)u tt>ibcrpc^ft umfcnjV.

SDteffalina.

2BaS toiQft tu

iDlir tfmn?

Site.

$ein äBiterftruaV.

Stteffaüna.

92ein, nein!

Sötto.

£en $ran$ fyier

^erreifj' idj, toie fcetl ^öoö^cit tu mein £er$

3^nffeft. $>ier an tiefem Ort, geteert

$em £ete, beuge teine Änie', idj bin

9*i$t SKenjdj mefjr, bin ter $ämon jefct te« ©rabe«,

£>a$ tu beCeitigt! Unt wenn fdjamleS tu

Buf teinem Pafieneege teeter toirf?

©eatyet, ne$ ten Gäfar, noeb aueb SRom,

©o ad^te tod> tie Spanen tiefe« Jetten

Unb ^eiXtg fei tfjr tfefy aua^ tir!

SReffaCiita.

2Benn (5r

©eliebt midj fyatte, toie Ijier feinen Jetten

ÜDer^afente liebt, idj tt?Urte tiefer ©tunte

ßrljeljte Dualen freutig tragen.

Site.
<5r?

Gr liebte tidj nrie tu tertienfl — alö geigltng!

2)en ©tarten ftiefjeft tu gurürf!

«Meffalina.
Unt Hfl tu

25ie$ roirllicf», fyart beleitigent ein 2Beib,

3)a« fdjufcloS n?art in teine $ant gefdjlcutcrt

SBom ©dntffal unt in jene ifjrer geinte?!

(3n groß« »ngjt.)

Unt fotl lebentig in tie Spante idj

2>em greigelaff'nen fatlen? — $u serttagteft
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3ucrfi Bei ClautiuS midi, teefytau! t>oüente

$at 2Bcrf, großmütiger @(atiatoi — töttc

$ito.
(3uiücfroeitt)enb.)

Sötten . . . tia) . . . ?

üfteffalina.

geljlt bir ber Sftutlj? 2>ie 6tunbe
Sntfliefyt!

Söito.

$idj tobten? (§>tty . . . Sdjau' midj nidjt an!

Ütteffaüna.

JO teela)er «paß ift beiner, wenn bie Greift

(Srmangett bir, 3U tobten midj.

93ito.

9)ticfy brennen

25ie füßen f^ümmen 9(ugcn! £) tu fönnteft

@anj anb're $raft mir geben: taufenbmal

2)en lob für bid) $u leiten!

SReffaUna.
(®ic$ Oerstoeifefnb in 33ito*ö Sinne ftürjenb.)

Odette midj benn,

Unb id) bin bein!

33ito.

2Hein?

üttefjalina.

2Ba$ entfdjeibef* tu?

(BdmeH »äfyle: rette ober tötte midj!

33ito.

(JWadfo einem 2lugcnbli<f fieberhaften 3«ubetn3.)

3d> iräblte . . . fomm'! . . . bu Slftaticu«,

33ergieb, tieä Sßeib ift mädrtiger, al« bein

®etäa)tni§! golge mir! . . . Set)' un«! Sir ftnb

33erlor'n . . . bic ^rätorianer!

TOeffatina.

Unb tu fü^rteffc

Sic tyer!

23ito.

teerte mid> 31t flrafen teiffeu!

8. Scene.

iWeffalina. S3itc. ^aüae. ^rätorianer.

Dallas.

$ur<$fu($et afle Sinfet! 2)ie Sftebcflen,

pfyrt fte in Letten gur Öcmon'fcben £rcpbe!
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(£a« gdnrert jic^cnb unb fta) jur »ert^cibigung t?or iDleffalina flettenb.)

2Baa/« deiner, fid) ju nähern!

$<t(Ia6. (35cn ^ratorianern 33ito geigenb.)

%ix], fcurd>fto§t

3>en ftafenten!

ÜKcffalina. (93ito fallen fc^cnb

)

£u jtirbft!
'

Söito. (9fa<$ üJieffalhta flarrenb.)

3cf> fterb' unb liebe

3>tc$!

(Gr fltrbt.)

^allaS. (3u aWeffoßn«.)

(SlaubiuS tommt!

SKcffalina.

(Sinen «lief auf bic £eirf>c Site'« trerfenb.)

Oefet fux-d>t* id? tic^ nidjt mcfyr!

9. 'Sccnc.

Tic 3?or^crgc^fitbcn. Slaubiue. SHardjfu«. 2tnbcre ^rätorianer.

9?arctffu6. (3u siaubiug.)

<2icf> SWcffalina ta!

(SlautiuS.

Oa, freim Sluguftitf!

95?cr ift tenn £err unb ßaifer? <Sa^jt% vebe:

Eein neuer ©atte ober id>?

Ütteffalina,

Her GlaubiuStretenb, mit föredlidjer Sicberbeit.)

Xu!! Strafe!
(Snbe bc« 4. fteteft.)

Xcr Sälen 1877. 54 y
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(jyortic&ung.)

Jptuterlaffenc ättemotren öon »chtricf) Warr.

fiefc IBIättcr au« meinem SSraunfehtoetger lagebu*. 1827—30.

^ergog $arl ift noch immer nid)t oon feiner SKeije jurüdgefe^rt. Attei

Monate bin ich bereite in SBraunfchweig ; währent tiefer £tit wurtc mir

geftern gum gweitenmal eine oon rem föniglich ^annöt>erfd)en S^eatercomitc

eingereichte Söefchwerte 3ugefteü*t, in weld^er ich abermal« aufgeforbert werte,

fcortlun jurürfgufehren unt meinen üontract inne 3U halten. Weine heutige

Antwort, tic ich 00m Stapel laufen lieg, ift im Vergleich jur erften matyiö«

fer aufgefallen, mit §tnwei« auf ten entwichenen hol;eu Staat«beamten

edmutt^ijeltccf. 33öfe 33eifpiele oerterben gute (Bitten. ilBa« einem hohe«
Staat«beamten ungealmtet turchgehen fofl , ta« will man an einem Storno*

tianten fchlc<htweg beftrafen? greilich , tie fleinen 2)iebe hängt man unt

tic großen lägt man laufen. Oft mir tie Angelegenheit innerlich auch feine««

wege« gleidjgiltig, nach klugen hin betreibe ich frtüot, ta alle« unt jete«

wa« jtoifchen öraunfdjweig unt §annooer au«gcfocr;ten wirt, einen frioolcn

Anftrid) hat - S"* c* in ten 33camtenfreifen ein öffentliche« (9eheimnig ge«

Worten ift, tag gürft Wetternich al« 'ißrotector te« ^eqog« $arl ten poli*

tifeben Wentor teffetben abgiebt unt e« fid) nid)t tteroriegen lägt, ihn in ta«

£abörinth te« tiplomatifchen gerirjpicl« entführen, fommt man aUmälig

tahinter, wie in ten höheren Legionen 3citgefchichte gemacht wirt. $)er3og

#arl al« tiplomatifcher Abcjchüfce t>erftel;t e« nicht mit $)i«cretion 3U ter*

fahren, ta« lägt einfach fein leitenfd>aftliche« Temperament nicht 3«. Reicht

hat man in (Erfahrung gebracht, tag gürft Wetternid) trei 2Bcgc angegeben,

auf welchen er ftdj im tiplomatifchen Au*taujd> mit ihm ergehen fann. Vir 1.

25urch Skrmittelung eine« ©efantten, ter 3ugleid> in §annooer unt GEaffel

aecretitirt ift. £<er ©raf S. 0. 2).,tcn ich mir ichon bereit« gelangt habe, tenn er ift

ein Original — eine Sd^aufpiclerftutie. 9er. 2. 2>urch einen oon tem gürten
ta3u au«erforenen „fi ehern Wann". 3n ter tiplomatifchen @cfchäft«fprache

heigt ta«: Xuxd) einen geheimen Agenten, ter halb Spion iji, halb 2)enun«

ciant, ha^ CSonfpirateur, halb Agitator, balb ^erfdnoörer, halb 3krrätber,

halb 3ufönimenhe^er ter oerjdneteneu (iabinette, ^alb Dtepräfeutant ter

töblidjen s
J$oli3eimadjt , ter inneren unt äugeren s

J5olitif, ter hohen unt nie*

teren Diplomatie, fur3, ein (Geheimer Agent fo djamälconartigen ©enre« ift

tie SJerfinnbiltltdmng ter intioituell*politifchen sJcothtcd)t«marime , wetd>e

tie am SRutcr ft(5enten Staat«lenfcr unmoralijehermeife in Amocntung brin^

gen, unt oiefleicht bringen müffen bei ter Heuchelei unt ter nietcren Sclbft*

fuefet, tie in allen £cbcn«ocrhältniffcn noa) immer oorherrfchen t ift. 2)icfe Auf*

faffung mug man am gegenwärtigen braunjdjweiger §ofe gewinnen , tureb

•ixrjog $arl, ten gelehrigen Schüler Wetternirt«. Wit allen feinen Sichern
hat ter geniale Söurfrte llnglüd , mit feinen Politiken ta« grögte , tenn bei
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feinem Langel an 9?cc^t3» unb SMOigfeitSgefühl ift e$ hö*fi bebenflich
,
baß

er jebon jo frühzeitig bie <2taat$funftmittelchen nur ©chacr^üge beS biplema»

tifeben $anbeln3 unb 2&anbclnS in eigener Ißerfon an bie §anb gegeben bc*

fam unt febroarj auf toeiß ben politifchen (ttrunbjafc in (Erfahrung bringen

turfte: taß ©eroalt cor $Rect)t gcln\ %Uc$ bie8 bemoralifirt ihn. (£$ Oer*

leitet i^n nicht allein ju 2tuSfd>reitungen fouoeräner SBiUfür
,

aud) fein ^ri-

ratmenfa) büßt tabei an 2Ba hrhaftigfeit unb fttt(icr)er Gattung ein. öS
femmt ihm gar nicht barauj an, perfönlia) mit anrüchigen Onbiöibuen in

$erbintung 3U treten, fobalb e$ fta) barum ^antelt, in feinen Streitigfeiten

mit bem Könige ton Gntglanb einen Drumpf auö^ufpicten. Deshalb geflieht

c$, tag er mit mandjem oerrufenen Subject in feinem geheimen (Sabinct

•mammen arbeitet. Oberhaupt beffelben ift ber in ber politifd>en 2£elt fo

berüchtigte, aber unentbebrlicbe Dr. ^linbroortr) , ein geheimer tlgcstt (unter

tem Sitel: ?egatienSrath) jene« oben gejdjilterteu djamäleonartigen ©enreS.

ftacb ilmt flirrt bie geroanbtefte geber eine (Gräfin oon @örfe«2Bri$berg, bie

in einem järtlichen OertyUbtifi mit ihm lebt, unb ber ton bem gürßen

Stetternich auf eine ftiüfchvoeigenbe 9lrt eingeführte fidlere 2Rann, ein

cjttrreicbtjchcr Spion, 2Bit, genannt oon Döring, ehemals Demagoge, ber

tem ftubentifcf)en 33ünblerroefen angehörte, 1817 baS SBartburgfefi mit ge*

feiert hat unb bann SRcactionär geroorben ift. Der brittc 2£eg, auf roelcbem

iDiettcrnidj fiefy mit bem ^erjog $arl 3U oerjiänbigen reünfd)t , ift ber turd>

einen befonberen Courier, ber birect an ten gürften abreffirt unb unoerjüg^

lieb reffen Slntroort jurüdbringt.

„©eichen i&cg roafylt $ergog $arl am häufigften?" fragte idj bie Oha*
pn C^örfc^risberg, bie unlängft in 33raunfchroeig eintraf, als ich turd) einen

angebeiterten ^pefherrn, ber ihr einen 3kfucr/ abftatten rooüre, eaju ge3roun--

geu rourte, mich ihr ^crfön(iel) oorjuftellcn.

„Darnaa) fragt ein Xrttft roie Üftonfieur 9Jcarr?' rief bte emaueipirte

aber geißreiebe grau, als fic bei einem ©lafe Champagner mit unS foupirte,

„ein Slrtift roic 9)fonfieur
sDfarr, ber fia) (ebenfalls eines Ü)teufd>enftubiums

befleißigt haben muß, fonft fönntc er nicht ein fo prägnanter Darfteller fein!

Sac 8tutium ber Diplomatie hat oiel $lehnlia)feit mit bem ber SchaufpicU

ranft §ier roie bort muß mau bie 9ftenfd>ennatur 3U belauften trachten,

mir baß in ber Diplomatie mehr einfeitig auf bie Sdjroächeu, Peitcnfcr/aften

unt (Sharafterfehler ber Subjecte fpeculirt roiro , mit Toelcben man in SBcdi*

felroirfung treten fctl. Da §er3og $arl ein effectooll auögepräg'cr theatra=

lijcher ^hara^« »fr* ber tagtaglid; irgeub ein iDioment, eine Otee, unb fei

e$ aud> eine ft*e, in 8cene je^en muß, fo ift eä leicht begreiflid), ba§ er alle

trei SBege gleicrjüicl, oft aber aud) um feinem überftiu^euben Xemperamcn!
;u genügen, gleicher jfrtlt beuu(3t. ©egemoaitig", fd)lojj jie, „befintet fid>

perjog Äarl abermals in
sjiMen, um in $erfon mit tem gürfteu Ü)?etternid>

*

5
u unterhanbeln" . . . „Attention au jeu", lachte ber «Jpojhcrr auj, „beim gürften

Stetternich? 2£alnid;eiulidj, um biefent 3U beftätigen, baß er abfolumeut fein

ötict pom 10. sÄai nid>t 3urücfnimmt, wie es ber ÜÖuig oon (Snglanb

jertert'. . .„Der ftönig oon (Snglanb ift infoleut genug, ned) roeit mehr 31t

TerteTu", fuhr bie (Gräfin leitenjd^aftlid) auf. „9lr. 2. befiehlt er, baß.^er3L\;

^arl eigenhantfig einejt ÖtUfdutlbigungSbrief für bie ihm angethauc 53eUi^

t't^ung jebreibt. s^r. 3, baß tiefer ©rief ilnu turdi einen außerortentlidieu

©efantten überreizt roirt. Üir. 4, tajl tem cntroidiencn C^ehämrath 3d)ntitt-

¥btfeltcd ein förmlicber
s
2lbjcbieb gegeben reerte. 9ir. 5. ^luerfennung ter
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Serfaffung" . . . „Quelle bruit pour une omelette", höhnte ber $ofberr in

ihre SKebe hinein, „gü^tc @raf fünfter in feiner Slufgeblafenheit fic^ nicht

perfönlicf) $u remarquabel angegriffen, würbe c« ilnn nicht betfommen, wegen
ber welftfchen gamilientiffere^en alle beutfdjen $3unte6fürßen auf bie ©eint

ju bringen, $er$og $arl wirb immer entretirter baburdj teerten" . . . „Pas du
tout", unterbrach bie ®räftn au« ber Schule plaubernb. ,,3cr) §abt im ®c*
Reimen entgegengefcfcte Nachrichten erhalten, jürft Stetternich ift ein 6cfhrt-

tfenber 3dm>abroneur oon Staatsmann. Tie politifdje SBelttage Guropa«
nimmt einen $u bemofratifeh * revolutionären Anlauf für fein gewiffcnlofe«

OtegierungGfyftem. 2)aher möchte er lieber l>eute al« wie morgen ben pri*

oaten Schimpffrieg ber beiben SBclfenhäufer beentet fcfyen. 2)a^cr feine fcblau

beredmete Däterlicbe änDorfommenheit bem $er$og $arl gegenüber , ben er

burd) bie fcfymeidjelfyafteften ^Manipulationen in feine 9tcfee $u locfen weiß,

beffen bringenbe« tlntichambriren er mit unfaßlich refignirter ©ebulb erträgt

3a , ja , meine $errn
,
Suropa fleht am SBorabenb großer politifchcr Sreig*

niffe", fdjloß bie in politifchen Ontriguen abgefeimte ©räftn, bebeutung«ooÜ\

„2)a8 £egitimität$princip fängt angu »adeln; eine 2)caufefafle für bie Staats*

(enfer ber föeftaurationäpolitif , bie Urheber unb (Erjeugcr be« impotent

geborenen beutfdjen Sunbe« . .
."

„2£enn fic ba« jagt", raunte mir ber angeheiterte £>ofherr in bie Clären,

inbem wir und cmpfehlenb entfernten ,
„bann muß c8 wahr fein; fte ift ja

bie Derwegenfte Öelnlfin bc« berüchtigten Dr. Älinbworth, ber sans doute fi6

noch bereinft jum Öcneraliff imuG ber wohllöblidjen 3 un f* * er

europätfehen Spione emporfebtoingen wirb . . .

"

Stnmcrfung. 1866. 3m 3abre 1S27 würbe tiefe "nropbejeinng Den einem
$offd?ranjen bc« älteren SBelfenbaufe« auegefproefcen. ÜDaß biefelbe in Erfüllung
gegangen ift, würbe mandjeS europäifebe (Sabin et betätigen tonnen, wenn e« bie

SBatirpftt reben müßte, bie Don meiner Seite auö burch bie £batfacpe :u De«

legen ift: baß jefct nach neununboierjtg 3at»ren berfefbe Dr. älinbwortp
t

oer

unter $enog ÄarlS Regierung ben eigentlichen (Swunbßetn ju feiner cinflußretepeu,

ebfeuren Qiartere legte, gegenwärtig beinahe an acbtjtg 3apre alt, al« — hannö«
fcerfeber ©taatSratp ber gegenwartig entthronten jüngeren Söclfenlinie fungirt,

nacb wie Per Don %Ua\ — mit Men c&argirt, balb in ^aris, Bonbon, fflien,.

3talien lebt, unb für^Itch fogar in einer ffiiencr 3 c itun3 verlauten ließ, baß er

feine Memoiren gefeprteben pabe, wobei er aI8 ein ftreuub bc« wcilanb ftürfien
2Netternicp bejeiebnet Würbe, ßinem on dit jufolgc, foüen beffen 9lacbfommen ba«
gegen proteftirt haben. 91 ufcanwenbung : 2)er (Seift ber ^elitit ifl alfo immer
wäcb, trof? aller humaner 31ufflärung beö ibealen SWenfchtbumö — ein unfauberer
©eift ber heuchelet unb Ontrigue.

<&'m ^eUtifcrin Don fJrefcffien.

II.

„SBoflcn Sie etwa« funfelnaget ^euefi au« bem wctftfdjcn Ärieg«tagcr

hören", flüfkrte mir ^eutc bie ©räftn @ör^.2Bri«bcrg ]u, „fo fommen Sic
ben Slbcnb 31t mir." Och begegnete ber £)amc auf bem Hohlweg, nicht Weit

Dom Sd>toffe, unb hatte bie $lbfid}t, ihr auöjuweidjen. 9)?it gweifelhaftcn

(£hfttafteren Derfehrc ich «ngerne; ich bcfi(je nicht £ebcn«Hugheit genug, um
über bie intcreffante Unterhaltung ba« 2lnrüdugc ju überfeinen, irgenb eine

plumpe ©emerfung ber SEöahrhcit cntfdilüpft mir gemeinhin immer. Tic
mir bargebotenc 2lu«ftd)t war mir inbefc ju Derführcrifcb. Ginmal moebte
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ich gerne toiffen, n?ie toeit bie unerquidlicfye Angelegenheit mit $erjog Äarl

unb feinem Grtormunb gebieten toar, baS anberemal intereffirte id} mid)

ernftlid) für feine jugenblicfye Grfd)einung unb aujjergetobfjnlidjen ©eiftcSan*

lagen, ttc $u feiner Gnttticfelung fommen fonnten, »eil er, abgefefyen ton

feiner fdjledjten (Sqiefyung, üttänner 31t feiner Umgebung toaste, bie geiftig

mtbeteutenb auä) d>arafterloS genug toaren, allen feinen böfen dinge*

bungen na^ufemmen. ©tiefte icfy einfach auf bie abenteuerliche ©räftn, bie

t>er mir flanb, fo mußte id) mir fagen, toenn eine ^aqe wie fie an bem
SRegcntenfaben unfercS tollen ^erjog« franit, bann fonntc man feinen

(Glauben an eine günftige SBenbung feine« ©efdn'tfeS fyaben. £>ic ©räftu

ift mit $linbtoortl; ton $ilbeSfyeint nact) 33raunfd)toeig übergefiebelt. Ön
£tltcSfyeim toar er einige 3eit Letyrer getoefen. Sie, ton iljrem Spanne ge*

febieben, fyatte ifyin ifyre Sötync jur Cr^ielmng antertrant. Sein $erftant,

feine #enntnif[e, feine gefd)mcibige ©etoanbtljeit frappirte fie, eine fd)on ält»

liebe, burdjauS unfdjöne grau, bie jebod) burd) ifyrcn ©eift unb ifyre 33iltung

anjiefyenb toirb unb einen ftarfen §ang 3U Liebesabenteuern unb jur politU

feben 3ntrigue heftet, j&tozi SJcotite, bie ftc ba3u befUmmten, mit bem jungen

^linttoortfy eine Liaifon anjufnüofen, ber mit fdjtauer Söercdjnung eine fyödjft

rortfyeilbafte 93rofd)ürc für $er3og $arl gefdjrieben unb richtig calculirt

jjatie, ton iljm bafür in feine 25ienftc genommen 31t »erben. 2)ie ©räfin,

tfym ttatyltcrtoaiibt, fonnte ibm babei lnnftd)tlidj beS ÄabaliftrenS unb Stio*
nircnS bie eclatanteften £>ienfte leijten. (Es toar mir intereffant 3U fyören,

tag fie auö SBeimar gebürtig. 3fyr $ater ftgurirte als Lanbjägermeifter, ftc

ift eine geborene ton Staff, toeiß manche berb pifanten 3Mngc aus SBetmarS

ÖMan$5eit 3U erjagten. 2>ie 33ertdt>tc über baS Ungetoiffe, baS realiftifebe

Sicbgetyenlaffen unb tergnügungSfüdjtigc £oflcn ber geiftig begabten unb
tnjpirirten «Öeqogin Amalie, bie bod) eine braunfct)toeiger ^rt^effin toar,

eine Scbtoefter ton bem ©rogtatcr unjereS $>er3ogS $arl, flingen äd>t wel«

fxfcf». 25er ©räfin gefdnetener ÜHann ift tentanbt mit bem ©rafen ©ort}

aus £>annoter, ben bie ^eqogin Amalie 17G2 .nad) Söeimar berief. (Sfyre

macht bie 2)ame ifyrcr ariftofratifdKtt gamilie nict)t, bod) meint fte fufm:

tyre ©runtfäfee ton ber frei genialen Liebe Ijabc fte ber Atmoftbäre ^cr

toeimarifeben ©la^etocbe entlebnt. Gin altes Spridntort Reifet: eS ift

nicht alles (Mb toaS gtän3t.

Äaum traute id} meinen JDfyren unb Augen über baS, toaS mir bie

fainofe ©räpn SBriSberg 3U ^Ören unb 3U lefen gab. Sin 3u fa^ f"9tc

baß mir SBett^ Germer in ben i2Beg gelaufen fam, als id) mid) ^eute 3ur

@rapn begeben ttollte. 2)ie gra^töfc ÜDkitreffe, ein äcbteS Siener Äinb,

frofyfmnig, nait, mit itenig Söilbung, aber einem lebhaften Onftinft für alles

@ute unb Scböne, hielt mid) an unb tlafctc in il)rcm ttienerifeben 2)ia(ect

heraus: „als 3ie auf ber erften $robe tont Kaufmann ton 33enebig mit bem
tiertcu Act anpngen, $err ton äftarr, um unferer 2)urd)laucbt ben Spiegel

tor3U^alten, in bem er feine AebnliaSfeit mit bem 2tfaufd>el ©bt)locf erbauen
foüt, ber auf feinem Schein beftanb, toie ber Jper$og bem grimmen fönigli-

äcn 53crmunb gegenüber, ba müffn Sie fo faMcd)t g'fmelt l?abn, bajj Sie'S

ihm terleibet, benn id) bab* n biSle 9cacbri6t. '3 lägt fidj fonniger an wie
bisher. 2)er giirft iDiettcrnid) bat ifjn l;crum gefriegt. Gr nimmt 'en Au*
lauf 3um Ginlcnfen mit bem 5lönig ton Gnglant. ©aju ftred) ic^ Amen.
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S'ift ein flägltd» £ebcn, immer in wüfehtem $>a\\t mit ben ©einen 3'lcbcn.

#ü§ bie $anb, $crr o. SDfarr," frtloß fte lieblich unb ^ufAtc baoon. 9)Jit

tiefen Slnteutungen über bie jefet fchwebenbe Situation trat ich bei ter ©rä*
fin ein. Sie war, im ©egenfafc jur £)ermcr, entrüftet über ba« Älciubeige*

benwoßen beä ^eqogS.

„§at er fieb auch übereilt mit feinem (Sbicr", meinte fic, „fo hat bie

ftfudjt (2c^mibt*^^ife(bedÖ i^n baju »erführt. SWenfa) bleibt 2ftcnfch, auch

wenn er Souöerän ifr, unb befonberä ein Souverän tote ^ergog #arl, ber

öon feiner $inbheit an in einem gereiften 3ußanb erhalten würbe. Seine

SBcfchwerbefchriftcn, welche er auf ba$ (Sbict folgen lief?, enthielten nur geregte

33efchwcrben."

3dj wußte ebenfo wenig barüber wie bie öffentliche Meinung in SBraun»

febweig. ^rcfefrciljcit gtebt c« niebt. Ucbcr uufere StaatSaffatrcu bleiben

wir im $unteln, wa3 noch fdrfimmer; ba fie »on beu geberfuchfern unb

Subaltcrubeamtcn in ben SBicrfyä'ufcrn unb 9fcftaurationen oft münblid)

$um Vortrag gebraut werben, fo fdjleidjt fid> manche« fatfer) SBerftanbene

unb audj bureaufratifch 33efd)ränftc unb perföulich Slufgefaßte mit ein. Sir
fifdjen immer im grüben. 3)ie ©räpn SBriGbcrg fefcte mich 311m erften

9)?al Den ber Wahren Sachlage in Äenntniß. §er3og Äarl ^at fur3e £cit

nach rcm fi*r ben $enig oon ßnglanb fo beleibigenbcn erlaffenen (Ebict,

worin er ba$ lefcte Oabr feiner 33ormuutfchaft$führung nicht anerfennt, eine

33efd)Werbefchrift in'S £eben gerufen, in welcher er bie Derfdnebenften ^Juncte

beö gegen ihn begangenen Uurcd)t8 oon Seiten ber 55ormunbfchaft bloßlegt.

2)ie glucht Sd)mibt*^Ph*fcl^ c^ un* fccr tyni &on §annooer oerlichene

Sdutfc finb grünblid) beleuchtet, gerner flagt er über bie ocrnadjläffigte

C^iclmng, welche bie bamit beauftragten ^erfonen ihm (wie er behaupte!,

mit Hbftcht) angebeihen laffeu mußten, über bie oon ber $ormuntfchaft gc*

gebeue SScrfaffung, über mehrere feiner Meinung nach rcdjtäwitrige bclitifrte

§anblungcn'Schmibt^hifc^c^' *cr ben hannö»crfd)en Ontereffen mehr ge-

tient als ben braunjd»weigifchen , über einige Beeinträchtigungen hinftd^tlich

ber herzoglichen ginan$en unb ber $

h

catcr<lll9flegenheiten. JDiefe 5öef<hwerte»

fchriften, bie in ©rannfehweig getrueft würben, h&t er an mehrere biplonn*

tifdie ^erfö'nlichfeitcn, an ben trüber teä $önig$, ben £>er3og oon vSlaocnue,

ber ihm fel;r wol;l will (ber fpätcre $Önig oon $annoOer, Silhclm IV.)

unb an einen £egation$rath ber unter ©raf 9J?ünfter$ Leitung flehen*

ten teutfdjcn dan^elei gefanbt. Natürlich in bcr Slbficht, bie betreffenden,

ihm feinblicb gegenüberftehenben ütfänner: ®eorg IV., Öraf 2J?ünfier unb

Scbmibt^fn'feltcd burch bie tritte $anb wiffen *u laffen, wie er ihr, feinem

(Gefühl nach unrebliche« Verfahren gegen tyn bcurthcile. $urch 3ttJif*cns

trägerei erhielt bie (Gräfin Sriöbcrg ben geheimen Sin!, baß man hannö*

oerfeberfeit« bamit umgehe, ben $er30g beim 5?untc«tag 3U terflageu. 2)ic«

fem mußte er 3uoorfommen, unb gerne ließ er fi<h überreben, auö ber be-

sagten S^efchwerbefchrift eine orbentliche Auflage 3U bitten, wcld^e oor ba«

gorum ber teutjeben S3unte«oerfammlung gebracht werten fctltc. 3^aö ter

$runt, warum er tor einigen 2J?onaten fo plfyixü) über 9?a*t oon tytx

iibrcifie.

SBäbrenb er feinem üfliniftcrium ben Auftrag erthcilte, biefe Älage

ohne ^ergug anhängig 311 machen, Wollte er pcrfbnlich mit bem gürften SÄet»

ternid) Wüdf$>rache nehmen, beffen 9iathfchläge für ihn Crafclfinb, 3ur größten

(Sntrtiftung ber (Gräfin, bie Stetternich tief oerachtete unb »erahnte.
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£a« SRefultat feine« iBefuc^c« bei Stetternich aber fiel bahin au«, baf$ er

rie &lage gegen §annoter jurUdna^m unb febrifttich ba« 5$erfpreehen

ablegte, jeben journatijrifchcn Singriff bezüglich feiner Differten mit

Georg IV. einjufleüen. (Setbftoerftänblich unter ber Söorau«fefcung, baß

ton leiten $annoter« baffelbe gejehebe.

„§ifrorifch 6e3eic^nenb für bie politifebe 9?uÜität $)eutfehlanb« bleibt ba«

a6fo(uttfttfcr)c Gebahren Sftufjlanb« feCbft in tiefer SGBelfentläfferei", rief bie

Gräfin mit funfelnben 93litfen. ,,$11« ob ber 2)entfche 23unb nur ein gefügt«

a,eä JBerfgeug ten ilmt fei, lautet ftcffelrobe'« bictatorifcfye 9^ote, toelcbe er an

alle ruiftfcbeGefanbtfcbaften unb £egat t0nen terabfolgen ließ: „<seine 9)caje*

ftät ber ßaifer befielt mir, tynen mitautbeiten, baß überaß unb bei jeber

Gelegenheit, wo bie (eiber jtoifd^en <sr. SRajeftät bem Äönig ton Jpannoter

unb ©rofcbritannien unb <2r. £urcblaucbt bem feuteräuen $er^og ton Skaun*
fdwctg eingetretenen ^Differenzen $ur (spräche fommen, (Sie bie Partei be«

(hfteren gu ergreifen höben, wie c« ber 2Bürbe feine« SKange« ]unb feiner

9J?ad>t angemeffen ift u.
f.

m. (ge^.) Üccffelrobe." (Sin avis au lecteur für

Üftetternicb, ber ein ftgnificantc« girunt ton 9?u§lanb begießt. Natürlich

nur, um bie ßofkn feiner (Sorreffconbenj mit bem d^ar 3U beefen", fd>le§

bie (Gräfin mit farfaftifdjem Slugenwinten.

$iefe rufftfebe 9?ote war §erjog $arl torgclegt werben mit bem 33e*

werfen, ba§ bie preußifdie Regierung tJ;r turebau« feine 3ufhmmung> gebe,

wa« ben 3?ermittlung«tetfuehen ü),?etterntcb
,

« günftig 3U flattcn fam. ©ein
3?egütigung«montfter beftant in tem 93otfdjlag : baf eine 33erfammlung ton

trei Gefanbtcn 3U SBien ober ju granffurt über bie Differenzen 3U Geridjt

ft^cn feilte, um eine ^erfölmung ber Parteien ju bewcifftclligen. r §erjcg

$arl mar bereitwillig bamit einterftanten. (Sr machte Stetternich 31100^

femmenb bie GEoncefftonen, welche biefer gemacht gu haben wünfebte.

2tt« idj ungläubig ben Äopf (Rüttelte über tiefen 2lu«fpruch ber Gräfin,

rief fie mit eitler (Selbftgefäfligfeit, unb babei frantte fte auf ihrem Schreib*

tifdj unter bem Durdjeinanber fo maueber tcrbädjtiger (Skripturen umher:

„tyier febtoav3 auf weiß, bie Ijijtorifdje 33efiätigung."

(Sie überreidjte mir cinitje Rapiere, e« Waren dopten ton SJerorb*

nungen, welche §er3og Äarl in SBien getroffen, nebft ber Slbfdjrift eine«

Briefe« ton ir)m an 9J?etternicb. 3efy fann nid)t fagen, ba§ bie Gräfin ficr)

barureb bei mir tnftnuirte. 3m Gegenteil, bie 3Weibcutige 9?oÜe, weldje

jie übernommen, mad>tc fte mir wibetwärtig. 3)er SBorfafc ftanb bei mir

fcfi, mid) nac^ unb naa) ton i^r 3urüd3U3ie^en.

211« id> bie torgelcgten ©eripturen mit nid)t l)intteg3uleugnenbem 3n«

tcreffe burcbflogen, meinte fte: „3efet femmt e« auf Georg IV., ober tiel*

me^r Graf fünfter an, ob er in bie gujjtapfen be« §er3og« Äarl treten

unb ftmben machen toiCf. tiefer Clafu«", fc^lcg fte au«^orc^enb, „toäre

aud» für Sie tcr^ängnigtoll, 9Wenfteur 2Warr."

3cb fal) fte groß an. „3a, ja", (tiefte fte bebeutungötotl mit bem

Äepf, „fontntt e« ju einem feierlid^en 3$erfölmung«act, bann möchte e« nid)t

fo fern liegen, ba§ ber unberechenbare §er3og ^art auch Den ton$annotcr

enttoiebenen $offchau rpieler 9)2arr pflic&tichulbigft toieter ausliefert."— ,,5)a«

^eißt, wenn biefer ftcb wie ein Stüd 2Baare toieber ausliefern lägt", fd)lofe

id>, terteufelt ernfi^aft geworben.
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2)ie fronen lagt in Mranjuej ftnb nun borübet.

„2Me frönen Jage in Aranjuc3 fint nun »orüber, SWarr!" riefÄlinge*

mann, ber fieb beflftanbig mit mir auSgeföfmt hatte, borficbtig, inbem er in

meine Solmung trat. „2)cr Änabe £)on #arl ift ton feiner föetfe gurücf^

gefehrt. (Sr foU freujfibel unb fpringenb lebenbig fein wie ein gijch im

Gaffer, ©runbgütiger Gimmel, wenn ba$ nur nicht etwaö Schlimmes be*

beutet. 3ch !ann einmal bie Ahnu«g nicht le« werben, baß er unter einem

tollen ©tern geboren ift. 2Ba$ wirb er wieter Aücä in ben wiener Zheatern

gefeben unb gehört haben, in ber Oper wie im <SchaufpieL 2)a8 giert

gewijj ein Abänbern, ein Umflogen 3um (Gotterbarmen. 2Bie gefagt, üttarr,

bie frönen Sage in Aranjucj finb nun oorüber."

$ltngemann hatte ein $fccd)t fo ju feigen, unb wir, ich meine bamit

oe^uggweife mich unb ben (Schaufpieler <3cfyüfc, bie wir tin gewiffenhafteS

Äunftftreben in unö trugen unb bem im 'ißrioatlebcn närrifd)en $au3 mit

©egeifteruug anfingen, fobalb er auf ber SBülwe feine lehrreichen -Proben

abhielt, wir feilten feine Älage ooüfommen. Söenn ©eqog^arl auf Reifen

war, feierte $lingcmann „feine golbene 3^*"- ©tubirte er un$ (Stüde

ein, wie SKeguluS, Albaneferin, £amlet, üfidjarb III., (£(aoigo, Oungfrau
oon Orleans unb alle anberen Schiller'jehen äöerfe, bann war e$, al« be*

fdnben wir (schaufpielcr un« in einem £örfaal. (5r bocirte toie ein ^ro*

feffor, aber toie ein theatratifcher ^rofeffor, benn feine tfyeorettfdjen Anficbtcn

wugte er gleich burdj praftifebe öetege in gleifch unb SBlut unt3uwanbeln.

SBcta^er Untcrfchieb 3Wifd)en §olbein unb$lingemann! 2Benn bem ßrfteren,

fo routinirt unb nüancenreich er auch ben ©djaufpiclcr realifiifcb förbern

lonnte, alle höhere 2öeihe fehlte, trofc feinem polirten unb äußerft einjehmei*

cbelnbem benehmen, fo war ber Pefctere toieber überrcid) bamit bebaut.

2öir mürben burä) ilm emporgehoben auf bie poetifdje ®ebanfenwelt, ben

titerarifdjen SBerth be8 <8tütfe$, auf bie äfttyetifd>en (Sefefee im Allgemeinen

hingelenft. 3)?ctn Hamburger 9tteijter ©djmibt wieber oereinte 3»ar beibe

SSoquge, t}och oermißte man, fo anfeuernb er audj mar, bie verfeinerte <5m*

pfintung ber ^tingemann'fdKn Äunftauffaffung. (5r ^atte mehr baö £hcatcr

atö Spater oor Augen, weniger bie gorberungen, bie bie fd?öne

$unft an ba« 2:i;cater maa)t. AI« Äliugemann !aum eine Viertel-

fiunbe bei mir war, ftü^te feine grau in ^öc^ftcr Aufregung in'« 3immcr -

„3)er H^fc^icner fua>t 3)id) überaU", rief fte furiofe. „Seit wann
maaft ^u am frühen borgen fc^on ^iftte? 2)er Öntenbant fat Orbre

erhalten, an <5tefle ber heutigen Ö^ernoorftenung eine ©djaufpieloorftetlung

anfe^en 3U laffen. (Sr will eilenb« fprea^en." — „2)a haben wir bie

SBefdjecrung," jammerte Älingcmann. „9^a, na", fiel fie Ijcrrifdj ein, „nur

feine (Srclamationen. 2)er $er30g befiehlt, 5)u fjaft 3U gehoreben!''

„£)ie Räuber will er fe^en, $err ©encralbirector", fa^rie ber Xfytattx*

biener, ber plöfclid) feinen ^opf 3ur^^r tyxzinftedtt , „woflt'ä §errn ÜJiarr

oermelben." — „Ölme ^robe gc^t ba« nidjt", bemerftc Älingcmaunn geang«

fttgt, „alfo gleich bie barin S3efcha'ftigten 3ufammen getrommelt. 3di fagte

cö -3hnen ja bereite, bie fd)önen &age in Aranjue3 ftnb nun beruber." ^a*
mit war er oerfdrtounben, feine grau folgte it)m auf bem gufec.

2Jlan feil ben lag ni$t bor bem Slbenb leben.

2)aö war ein kaufen unb kennen, ein Stürmen unb Sagen. 3)cr

iunge §er3og muß ben üeufcl im ^eibe haben, eö ift nic^t anberö benfbar.
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Vichts gefyt ilnn fd>uetl genug. 3n tiefem 3lugenblitf teünfdu* er cttoaS, im

näc^ften muß eS fd;on erfüllt fein, &ie s4>robe war angefaßt, £ie ÜWtts

glieter ftür3ten fopfüber tem £l)eater 31t. 0* mar nid)t (inner ter ?efcten

unt fceraio<fc ftant ter allerturdt)laud>tigfte §crr fd)on oor tem 2)f ufentempel,

fid) mit tem Ontentanten lebhaft gejiiculirent unterfyaltcnt.

„2>er Stfarr, ter 9)?arr!" rief er überlaut/ als er meiner gewährte.

Od) ftant plbfclid) ftiü in einiger Entfernung uon ifnn, meine Verbeugung

machen*, „ftidjtä ta", ladrte er Reiter unt minfte mit ter $ant mit fang

au* ter üttaSfenfcene te$ 3)on 3uan: „9fur näljer, immer näher, hier ehrt

man „gute Äünftler", üerbeffertc er ten Xert: „feböne tarnen". Sil* id) ihm
näher trat, ftrerfte er mir mit unbejd)reiblid)er #reuntlid)feit feine $ant
entgegen, tem Ontentanten 3moinfcnt, ftcb in ta$ Jbeater 3U begeben.

„$er ^etne geblieben, trofe föeclamation ter t)annöoerfd)en Staatsbehörde",

fcherjte er übermütig. „§ab f

fdicn bereite geirrt. 3bre 2lntmort fofl

febarf roie (Sanenneofcffer gemefen fein, jtytin £reubrud> gegen mid), mie

ter rerrätfyerifcfyc Schmitt «'ßbtieltecf, ließen Sie fieb nicht verleiten. £reu
;u fein fcerfteljt man in meiner Umgebung fo gut rcie gar nicht."

„£ofumgebung, turcblaudjtigfter §:rr", lenfte idt) treift ein.

fo", meinte er gctelmt, „merfe fd)on, Sic machen einen Unterfchicb

jtmfcben Sdjra^entlmm unt . .
."

„SöafyreS $ünftlertrmm", antwortete id) offen. „Oerulicn OfyroXurd)*

lauert aber gnätigft auf meinen Slccent: „mafyreS #unftlcrtluim 3U ad>ten.

unmaljre in unferem Stante nenne id} taä Stomötiantentbum. £a$
friert unt freidjcllecft unt trägt ten Hantel nadj tem ©inte, ta« ift im

(?eficht fafcenfreuntlidj unt hinter tem dürfen öcrleumterijcb unt 3toifa)en*

trägerifay . . . „2Bie taö SaVa^entlmm", fiel ter $er3og tiabolifch läd>elnt

ein. „2)a3 tan3t ©or meinen klugen naefy meiner pfeife", er martte tlö^licb

eine $aufe unt falj in tie 2$eite. „Q$ ftringt getyorfam über ten Storf,

trie fcer ta", lachte er, fidj auf feinen Slbfäfocn fycrumtrefycnt, intern er auf

ten $ammerfyerrn t>. tfübcf 3cigte, ter fid}, obgleich uod) eine jiemticfye

Srrede entfernt, todj jdwn bereit« in untertänige s
J*ofitur fefete. „3>a*

ftnt tie Vafallen meinet Jerone«, Üftarr", fjölnttc er fehnettent. „2)on

Philipp Ijätte folcfyc^untcnaturcn Don teutfehen Schraden auf temSdjeiter*

häufen terfcrennen laffen unt feinen ganjen Jpof feierlich ta3u gelaten.

Öetyen mir fdmcü in
9
t J^eater, tamit e3 mid) nicht »ieter in ter $ant

jueft unt i(^ ten geiftreicfyen Äammcrt>crrn t)0W, l;opp, auf offener Straße

über ten ©totf fpringen laffe/'

2Rit einem ©a^ toar ter tolle £er$og terfchtounten. HU ich im begriff,

ihm 3U folgen, (am $err ^übef at^emloö angelaufen.

^err 9)iarr, $err 9)Jarr \" rief er angftooll, ,,^at <2e. £urd)laucht ctnjaö

gegen mi<^?w — „3m (9egcntfyci(, $err ^ammeri^eiT", ammortete id) mit

Malice, „um O^rc übergroße 3)eootion nicht in Verfudumg 3U führen,

mit anteren SÖortcn, nicht über ten Stocf fpringen 3U laffen, macht ter

turchlauc^tigftc $crr ftch rücfftcht^ooll in l?öd>ft eigener Herfen au« tem
Staube."

55i« |ur (5rte mid) nieterbüdent , ließ ich ten leibhaftigen $of--

raarfchaU Äalb, ten ter große Öeniuö unferö SdnÜcr fd>on 1784 in feinem

bürgerlichen Jrauerfriel „Kabale unt £iebc" auf tie 23ülme gebracht hatte,

terblüfft fte^en, an einer fcfyaufpiclcrifdfycn Stutic reid^er gehörten.

9ia* einigen Secunten befant id) mid) auf tem üheater hinter ten (5ou<
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liffen. $crgoß $arl begrüßte bie Slnwefenben 2ltle mit ungewöfmlidjcr

§eiterfeit. (Sr fyatte für jebett fogar einige freunblidje Sorte. (Seine

febönen Blauen Slugen ftraljltcn in einem fo milben ©la^e, tote mir eö nie

an iljnen fcemerft Ratten, fein Xon Hang 3um erftenmal fjarmonifd), feine

(Stimmung fyattc etwa« ÖubclooIleS. 5Die feine 9?atur beä (Sdjaufpieler

©rößer füllte ftd) burd) tiefe Umwanblung wie eleftrijd) berührt, er 30g tte

§anb te8 ^eqogS, alä tiefer tfym biefelbc jum SGBiÜfommengrufs barreidjte,

el)rfurd)t$oofl an feine £it»en.

„(St, tcr £eufel!" rief ter junge (Souoerain mit einem Hinflug oon

SRtfttrauen , unt tabei blidte er fragenb auf mid), „feit wann finb meine

§offd)aufpieler fo — fdjrangenfyaft feroit geworben?"

„Ve^eiljung , aflergnätigfter §exx", ftotterte ter ©efragte, „baä eble

l^enfdjenantlifc, ba$ Oljro 2)md)laudjt im gegenwärtigen SlugenMitf te$

SBieterfefyen« jur «Sdjau tragen, Ijat etwas fo Umftricfente«, tag idj ge*

3»ungen werte, tie £>anb an meine Rippen ju führen, bie in fyultoollcr

§erablaffung geruht, tie meine $u erfäffen."

„2)a$ flingt gan3 fc^ön'% bemerfte ter §er3og. ,$on Otynen ift'S aud)

Wofyl fo gemeint, tarf nur auf Ofyr bunfleö $>aar blirfen!"

©röfcer na'mlidj fyattc fd)öne$ IjcflblonbcS £aar, t$ eö aber eine 5DJa*

rotte oom §cr3cg war, am liebften tie bunfle garbe in feiner Umgebung
oertreten 3U fefyen, fo füllte fid> aud) mein doflege oeraulajjt, eine berartige

^errüde 31t tragen. (Späterbin, nad) ^eqog Äart'ä Entthronung, fam fein

btontctf §aÄr tttfCC* Crfyren. Oefet bat tdj fd)cr$enb um eine blonbe
£otfe tum Slnbcnfen an tie barede unb im fyödiften ©rabe tfyeatralifd)

organifute 3eitc»odje, bie wir 33eibe fiet« im guten (Sinoerncfymen mit ein»

anber ocrlebt, fo oeriebieten aud) unfere Gfyaraftere waren. 3>ie £orfc be*

ftnbet ficb in meiner tlcinen föeliquienfammlung. war auffaUenb, mit

weldem Grnfl ter §cr3og tie grage ter Haarfarbe betrieb. * 9J?an war

oerfud)t ansune^men, er Ijabc einen Aberglauben tabei, tenn im 33eftfc tcr

oerfebiebenfkn Sincturen 3um gärben, oergab er feiner fürfUidjen (Stellung

fo oiel, baß er ta« efyrwürtige, graue §au»t feine« (Staatsrates Söoffe mit

i)öd)ft eigenen §äntcn oft fcfywaq überpinfelte, worüber wir tte fdmöbeften

SBifcc mad)ten. §cute l)ätte unfere 2)urd)laud)t woljl felbft taä Ijellblonbefte

§aar um fid) tulten fönnen,fo rofig War ifyre^aune, fo oime©ift unt (Salle

ifyrc Stimmung. „9Karr, 9ttarr", flüfterte mir ©rbfjer 3U, „wenn aud) aüc

2£elt einen Teufel au« i^m macben will, er ift boeb ein eble« 2ftenjd)cnbilt.

^emcraliftrenbe 25erl)ältnifle, ton fc^lec^ten
s
J$erfbnlid)feiten ,u feinem 35er»

berben gcfyanbfyabt, erbrüden mit ©ewalt bie ebleren Meinte." — „2Btr müffen

Um nun einmal fo oerbraud)cn wie er ift", tröjtcte ic^ nedenb ben weisen

©röfeer, ber wie oernarrt in ben §er3og war. „(5$ fd)eint, al« wolle

Älingemann je^t bie ^robe iljren Anfang nehmen laffen", brac^ ic^ ab. „(Sr

ntad)t eine 9?eoeren3 nad) ber anberen oortem Knaben Xon Äarl unb jiefjt

auf bem ©orunge."

On bcmfelben 5lugenblid, wo ber^erjog i^n frei lieg, erfdiicn ber 3u»
tenbant, unt waö biö tal)in nod) nie oorgefaüen war, mit auöerlefener &a-
lanterie 93cttt) Germer am 2lrm fül)rent. S35are tcr £>cr:og in einer ©tim»
mung oon entern gewefen, l)ätte er gewiß tie brüäfeften 33erweife oen feinen

Hibben eutfcfcliiofcn laffen. (Gegenwärtig eilte er ouf 23eite 31t, maebte eine

ocrbintlicbe Verbeugung oor feiner 9)?aitreffe unb bemerfte: ,,^ic (Sonne

gebt ouf
!"
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ftber, o wety, bie Senne öcrfcunfelte fto) tlö'felid), ein Sfegcnfdjauer fiel

fjernieter, bie anutMtl)«oolIe Sängerin braa) in $|räueii au«. £>cr3og $arl

ergriff t^re £.rnb unb führte fte naa) feinem 3iromer.

2Ba$ bebeutete ba« Sltle«? 2Btr fallen ün« Setreffen unter cinanter

an. 2>er Sntenbant flitftertc gefa)äftig : „$er $er$og, obgleia) feit geftern

Slbenb febon Don ber Steife 3urüdfgefel;rt
, fyat fte noa) mit feinem 53lirf

gefcljen, ifyr ntebt einmal burdj bat Aamnterbiener Ijeute -Dcorgcn einen

®ru§ 3iifommen laffen, wa« fte um fo befremblicber ftimmt, at« er aud)

iogar eie heutige JOternüorfteüung abbeßeflt, in ber fte befanntlid)

erceUirt . . .

SBJir waren cor Verwunberung tobtenftill geworben.

2luf einmal ruft ber £>erjog beterminirt in feinem 3iwnter: „erft fommt

ber fouoeräne §erjog eon SBraunfdnoeig, bann fommt er nea) einmal unb in

lefcter 3nftan$ feine £iatfon . . .

„3a) beule, wir fangen an $u probiren", fragte ßlingemann, mit feinem

beben Organ, ba« er tiefer fycrabftimmen wollte überlaut, ©eine 53erle*

genfyctt war ftdjtbar. Un« Alflen mujj ia) e« aber jur (£l;re nadjrülnnen, bafc

feiner ton unä bie Neugier oerfoürte, ein SBettcrc« Ijören 31t wollen. Wit
forcirter Stimme Ijeb ia) al« gran3 üfteor an: „Slber ift (Sud) aueb wotyl,

Vater, 3ljr feljt fo Mag?' teerauf ber alte 3ttoor mit 2)onnerfhmme ant«

wertete: „<9an3 woljl, mein Selm, wa« fyatteft £u mir ju fagen". 2)te Si^

tuatien war fo urfomifa), ba§ wir Slfle in ein fdjatlcnbe« ®cläd)ter auSbra*

a)en. £er arme Ältngemann »erging Oer Slngjt. Orr faltete bie $anbe unb

befdjwor un$, mit SBürbe bei ber Sadje 3U fein. So fdjwer cS un« würbe,

wir mußten Wcnigßcn« ben Verfua) fytequ madjen. Sätyrcnb ber §älfte be«

erften Slcte« fdwn erfa)icn ber £>er3og unb rief tagtuifdjen: feilte Räuber

beute äbenb! 3)ie angefagte £>eern»93orftcOung mag auf bem ^Repertoire

bleiben ..."
Settty 2)ermer trat mit anmu%sooUcr 5?efdKibcnfycit au« ber douliffe

fyerfcor unb äußerte fia) liebliä) oer bem §er3eg oerneigeub:

,,3a) neunte mit bem guten Hillen fürlicb, burdjlaudjtigftcr §err. 9fun

id> überjeugt bin, bag bie tlbfclicfye ?lbänterung ber ObcmoorfteUung nic^t

eine Äränfung für mia) fein feil, bin idj ja ooflpänbtg mit ber 5?orfteÖuug

ber Stäuber einoerftanben".

^er^og Äarl warf P0I3 feinen fcfyönen Äoof in bie $öf}e unb betonte

able^nent: „9ti(^t wie Sie wollen, fottbern wie id) will, ber Souoerän bc«

93raunfdjweiger i'anbe«. Äeine Stäuber^orftetlung l;eute $lbenb, fd>(og er mit

erhobener Stimme, machte eine flüd^tige, ^erablaffcnbc Verbeugung gegen

unö 5lfle unb terließ, oeu bem Ontenbanten gefolgt, ba« 3:i;eater. Glinge*

mann feufjte tief auf, rief ben Sfyeaterbiener unb Jd>idte itjn fa^neü nac^ ber

Xrucferei, um abermal« bie Äbänbcrung oermelben 3U laffen. 53etttt SDcrnter

ftanb in ®ebanfen ocrlercn. 3a) trat 3U ibr l;eran unb fragte , ob ia) fte

nadj $aufe begleiten bürfe. ©ie au« einem jraum erwaa)enb, blidte fte $u

mir emtor unb nidte 3uflimmenb. tll« wir auf ber Straße angelangt Waren

IwB fte an: „Gr fyat mir'« angetan, $err oon WUrx. Oa) liebe ilm uneub-

lia). ^eta): möglia), baß fein ungeheurer Stol3 mia) retjt. 2)ann aua) wie-

der ip'« ba« 9Äitgefü^l für alle Äränfungen, bie iljm ton ÄinbSbein an

wteberfa^ren, ba« mia) fo gewaltig an ityn btnbet. %d}, o^ue (5lternlieb
,

unb

mtitteTlidjer 3örtlicbfcit wie er , ein gürftenfotm , im ununterbrochenen £ant
unb Streit mit 2)(iethlingcn, bie tynt oott feinen (Sr3fetnben auf bie "iafe gc
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fetjt fmb, groß geworben, mein id) immer: bie fchbne ßunji, bie un$ äufam*

mcngefüfyrt, müßt ihn weicher, unb men]"d>licb4ieBcDolIer machen", „ilßie ift

baS möglich, gräulein sBettt)", lautete meine Antwort, „wenn er jortwäfyreuo

ein flehen twlicr Gfjifanc
, Singriffe unb 3*erleunibungen führen muß. £a$

mürbe jeben üftenfehen auger üiant unb 23anfc Bringen." „Mm", meinte fie. „$>er

Gimmel fyängt ihm toollcr @eign. Gr äußerte oorlnn , wenn icfy mir bocf>

einen glücflieben SluGgang ber Differenzen oertyrechen fönnte! Otünblid) er*

Wart ich eine gütlid>e Beilegung, gürfl SDcetternid) nimmt mit @ewif$eit

an, baß man l;annöoerjd>er Seitö gleid>faltä Bereit [ein mürbe, ber Vernunft

©efyör ju leiten, unb man auch bort, wie ich cd fyier gctfyan, oorläufig alle

geinbfeligfeiten einftcllt. 3ld>, in Weldjem lieben £on er baä fagte, £>err

ton 9}iarr, watyrljaftig", lächelte fie fyalB wehmütig, fyalB glüeflieb, „ba8

®eftänbniß feiner £ie6e flang nit mit folcher iBärme in feiner 33ruft an, als

biefer SluSftrudj. Gr jclmt fich wofyl nad) einer Pöfung tiefer unficfyern £u*
ftänbe. Gr müßt nit ein fo rcid>BegaBter^jcnfch fein, wenn er fidutit unBebag*

lid) unb oe^errt in bem Bisherig gefyäffigcn $crwanbtfd)aft$getrieBe füfyln

foflte." „SDcan fofl ben Sag nicht vor bem SIBenb loBen", antwortete ich, ifyre

greube ein wenig bämpfenb. (Sic erfdiraf. „Öelt", fragte fie Beflommen,

„Sic fyaBen fein Zutrauen gu bem (trafen Sttünfter?" „2lud? nidü Jum £er*

30g Äarl", Bemerfte id) grabefyerauö. „Söcibe Sfycile tyahen fich oon jeher in

einem Gl;ao$ ton Mißtrauen unb J>crföulid>cr SIBncigung ergangen. 2fletnem

®efül>l nad) märe e8 natürlicher , wenn 53cibc firt ju oernichten trachteten".

. „Gntfcfclich", rief $ettw Germer. 2£ir waren oor ifyrem §aufe angelangt.

Sie reidSte mir tyre £ant unb fagte Beflommen: „flttan foü* ben Sag nit

t?or bem SIBenb lohen. 2Betb mir ba« merfen, $err oon Üftarr."

£amit entfernte fie (ich.
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Sin SDiärdjen für ertvac^f«ue Äinber.

2Benn tie S'eute in eine oornebmc ©efcflfdjaft geben wollen, fo ift

für tie SWänner ta« (Srfte unt SBicbtigftc, tag fle tyren „&aubtT" anlegen.

Xtx Räuber" aber ift ein langer, jebtearjer Sudeten mit jtoet 3ipfc*",

reu man um ten 8eiB fyerum befefttgt, unt bat tie tounterbare (Sigenfcbaft,

feinen Träger erfi toirflid) fein, anftäntig, furj — „oornetym" gu machen.

3c bebauoten toenigftcnS tic oernebmen £eute unt ttc muffen tarin todj

$ef6eib teijfcn.

£iefe« wäre nun genug redit febön unt gut — teenn nid>t ein fataler

Umftant bin^ufame!

(2tn 3ecer nämlich, ter ten 3auber anlegt, oeräntert tatura) — fo

lange er ibn trägt — fein natürliches ^luäfcben auf eine feinaSioegö febmei*

£elbafte 2ßeife. $lucb ter fajönfte 9Rann ocrliert turdj ifm an feinem

Tengern, ein unfeiner toirt ganj ^ä^tic^. SMele befommen ein lädjerlidjeä

2Öefcn, benebmen fid» blöt unt unbeholfen, toäbrenb fie obne ten 3aufor

rtefleiebt geteantt unt getftreid) fein toürten. 2)a$ gefteben felbfr manebe

ecn Xenen ein, tie i^n an ftrf> baben. Tröstern aber legt ibn deiner ab;

renn e« macht „oornebm" unt »or 5lÜcm: c$ ifl Sttote, ibn 3U tragen.

Semit tragen ibn fafl Sitte.

©eil ter 3auber „in ter SDJotc" ift, verlangen fogar tie liebcnStoür*

tigen Xanten mit 33ejttmnttbeit, tag tie Männer tyn anlegen, obioobl fte

fetrfl feinen folgen tragen. 6ie ijahen Bieter anterc 3au* er
f aber

nicht bajjlidi machen.

2#it tem fchtoa^en 3<mfrer bat c$ nun nod) manay anterc 53etoanttnig.

Sftan fagt: Sc« 3U einer ®efeflf<$aft gebe, ebne ibn an fid) 31t tragen,

ter finte alle Üb uren öcrfdjlof fen. Slber e$ J^cißt audj toietcrum: mer
ten 2)?utb babe, taoon fid) niebt abfebreden $u laffen unt fedlid) geraten

2?eg$ auf tie Zfyüx losgehe, ter gelange frei binturch, alö ob e$ nic^t fefteS

§013, fontern pure £ujt fei.

iie meinen £eute baben aber n t d> t ten Üftutb ta3it. (Sic

legen lieber ten bäglicben 3aubcr an, um nur uid)t in tie ©efal;r 31t fönt*

men: anjufiogen.

CEincr alten Sage 311 golge foll freilidj 3) cm, ter foldjergcftalt ten SDfutb

bätte, obne 3 aupcr tu eine oornebme ©efeOfcbaft eii^utringen, afcbann

aud? gar (sonterbarlicbeö juflogen. 2J?an munfelt oon einer feltfam*gräu=

lieben 2?ertoatttlung, tie mit ter galten ®efeUf$aft oergebe, fobalt tiefe

teldV einen 3auberlofen 3U @eftd)t befommt unt tag fdujn Bauchem tanaa)

tie pufi oergangen fei, ein 3tocite3 3)tal ten ^erfud) 311 magen.

beuten aber, tie gan; argloä, obne alle #enntnig oen Sankel in folay

tornebmc ©efelljcbaft feierten, ta fte tic Xbüren $ufäüiger Seife offen

fanten, feil e# am allerübetpcn ergangen fein.

Zo arglo« fmt integ nur toenige 3Jcenfc^en. ^ie Reiften b^ben $ennt*
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niß Dom 3au* cr un^ glauben an feine SBuuberfraft. 3ie fucfyeu fid) rex**

Ijalb fdwn frül^eitig in {einen 93efifc 311 bringen.

£)a« fyält auefy gar nid>t fcfywer, fcenn c$ giebt genug £cute, bic folebeu

Räuber anzufertigen oerßetyen. 2Ber brei ©oltflütfe fyat, fann überall einen

faufen. 2Bcr nicfyt fo Diel ausgeben will, fann fidj auefy einen leiben; al$*

bann ift nur ein ©ilberftücf nötfyig. SBenn man auefy fcurd) baä fragen
beffclbcn Ijäßlid) unb läcfyeilidj roirb, fo madjt ctf bodj „Dorncfym", tic

$l;ürcn öffnen fid) (Sinem Don felbft" unb „man' flößt ftirgenbö
an", uub ba« ift benn bedj unter borncljmcn beuten cigentlid» bie $aupt<

fad?e. —

9cun mar einmal ein armer, junger Üttaler, ber für fein £eben gern

tanjte, aber nedj niemals in eine oornefyme. ©efefljdjaft gefommen war.

(Sr Ijatte immer geljört, bort fei eä noefy Diel fdjöncr, alä bei ben gewöhn*

liefen beuten. 3)ic Tanten feien gepufcter unb zarter, bie Scanner gewanbter,

bic ÜDiufif melobifdjer, tie 3™*^ brädjtiger. Uebertyaubt 2lflc$ Diel fetner

— Dornetyiner. 2L>atnljaft g a u 6 e r t
f

fei e8 bort. — €?o fagten nämlicb

feine 3?efanntcn, bic alle ben „3auber" befaßen. „$)u mußt 2)ir auefy einen

3auber anfcfyaffen unb mitfommen', meinten fte.

sJ)?itge^en wollte ber junge Üftalcr fdwn. Slber — ber 3au^er » btt

tyäßlidjc 3aubcr! Seinetwegen fonute er burdjattä 31t feinem (Sutfdjluß ge

langen.

(Srftenä fehlten ifym bie brei ®olbftürfe, einen ui faufen; borgen
aber wollte er fidj feinen. 3)enn er Ijatte Don fidtten gehört, wo burd} ein*

maligeö fragen ber 3au&er fcmc $raft ocrloreu fyatte unb beSfyalb er*

fefet »erben mußte!

3n>eiten$ aber — unb bic« bilbete eigentlid) fein £>auptbebenfcn —
war ilmt ber 3a "fc c* immer al$ eine redjt aba,c(d>madte ßrftnbung erfaßte*

nen. wellte ilmt nie rcdjt begreif lidj werben, woju ber 3au^r, ter

bod> offenbar 21lle, bie ilm trugen, Dcrunftaltete, überhaupt nöttyig ober

gut fein foUe, in einer ©ejeflfdiaft, wo Ocber bod) möglidjft 31t gefallen

fudjte! 2)aß ein Üudjlaprcn „bornelnn' machen fönue, baran glaubte er erft

rcdt)t nidjt.

„£cnn", backte er, „wer au unb für fid? nid)t üoruefjm ift, fann

eä baburdj bodj unmöglich werben; unb wer cd eben 'iß — braucht fei*

nen i'avben ooi^uljängcu, um eö 31t zeigen." Unb bodj fagten alle feine 53e*

fauntcu: ber 3flU&cr fei rurdjautf notfjwenbig. war eine fatale Sacfye!

(Snblid) aber befdjloß er — fomme eö, wie eä wolle, bie uädjfte ©ejell»

jdjaft ol;ne 3^" 3« bejudjen; [einen greunben aber oorfyer nid>tö baoon

3U fagen.

(Sr nalnn fid) oor, feinen fc^war^en Sammetrorf anzuziehen, ber i^n

— alä ID^aler burfte er tie« febon fel;en — gar \\'\d}t übel fteibete. 5lua^ war
er jonft fein l^äßlic^er Ouuge mit Monben $aaren unb lebhaften blauen

klugen, bie fed unb oerijnüglid} in bic 2ßelt flauten. 2)aß bic Spüren ftcb

i^m ocrfd)licßen feilten, war ifyn unwal;rjd)einlia^ uub „im 9?otl;fall will id)

fte fdwn auf3umaa^en wiffen', backte er. „2Ba$ t^ut'ö, wenn ic^ wirflid)

ein SÖtödjen anflöge?' — $on ber feltfamen 33erwanblungögcjdHd?te ^otte

er 3War aud) gel;ört, acer ba er nidjt 3U ben gurd^tfamen zahlte, rcijte tiev

nur feine Neugier: 311 erfabren, wie eö eigentlid) bamit befdiaffen fei.
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So war ter Slbenfe herankommen, an welchem tie groge (^efeflfduft

jiatifmten feilte. 2>ie afleraüeroernehmften *eute Maren gelaten; efl war ein

twljre« ©unter, tag ter arme 2Haler ebenfall« eine Sintatung erhalten

hatte.

2ln tem hellerleudjteten Sd>loftfortale te« ©aftgeber« iu^ren feie da*

reffen ©or. Setiente rannten hin unt wieber, riffen tie 2Bagentl;üren auf

unt halfen tarnen in baufdjigen Gleitern au«ftcigen, gefolgt r?on £>errcn,

tie alle ten häßlichen febnjarjen 3anbcr an fich trugen. 2)er junge Üftaler

war natürlich gu gufje gefonttnen unt gelangte unbemerft tie mit Wcidicn

Settichen belegten 9)?armorfiufen hinauf. (Sbenfo unbemerft, faft gu feiner

eigenen 53erwunterung, trat er turcr) tie weit offen ftefyenben ftlügelthüren.

3n ten twhcn Sälen ftrafylten tie ®irantoten unt wogte unt raufdjtc

bereit« ter Scr)n>arm ter ®äfte. 25amen in Seite unt Sammet, blifcente«

@efcbmeite in ten paaren gogen an ihm vorüber, mufiernte Slicfe in tie

Ijoljen 25}antft>iegel wertent, oter hinter ihren gäct)ern mit ten t>orüberwan*

tclnten Herren fofettirenc. Unt ta« fdjwirrte unt fchwafctc, lachte unt
trieb fich bunt turdSeinanter!

i)er junge SKaler befant fid^ bei Sltlctem gaii3 tortrefflidn »üe Ratten

cor ter Jpant noch ooflauf 3U tfytm, greunbe unt Sefannte ju begrüben unt

fo artete fRiemant auf ten fremten jungen 9)Jann. 5$on SBefannten hatte

er noch feinen getroffen, ß« war ihm nict)t unlieb; er tonnte fid) fo unge*

fterter tem ungewohnten ©enuffe eingeben.

Xic anjietyenfeen Üftätdjengeftalten, tie mannigfaltigen unt tofibaren

(Eoftüme — immer wieter 9ßeue« fcffelte feine $lujmcrffamfeit.

So roar er unbeachtet turet) tie tlauterntcn ©ruppen bi« in ten le^

ten Saal gefommen unt fing fdwn an, tie gange $£erroantlung$gefdnd)te

für ein ^Kardien gu galten unt fict) innerlich au«gulad)en, al« er einen 33e»

fannten gu fernen glaubte unt i^n anrief. 3Diefer roantte jid) nact) tym um
unt ter junge 2Raler bemerftc gu feinem grengenlcfen (Srftaunen, wie tie

3"ge feine« Söefannten 3ufet)ent« in ein gang natürliche«, regelrecht mit

Römern üerfchene« Schaf«geficbt übergingen! 2)a« Sd)af«gefur)t blöfte

üm einen Slugenbtirf ernfi^aft unt, roie e« fct)ten, ärgerlich an unt öerfdnoanfe

tann mit feinem Präger au« ter Sftäbe te« jungen SDfaler«.

tiefer jiarrte fcerblüfjt ter (5rfd)einung nach- 233a« mar ta«? Sollte

fein Setonnter fich einen Sct)er3 mit ihm erlaubt haben? Slber tann müßte
e$ toch auch feiner Umgebung aufgefallen fein — ter junge 9)ca(er fah for*

(cbent in feie ®eficr)ter feer Umftehenten unt bemerfte nun erft, tag tie

3 ceii e fuh fonterbar oeräntert hatte.

Um ihn herum hatten fid) gijcr)elnte, wiepernte ©rupr?en gebiltet. SlUc

aber, teren Sliefc auf ihn gerietet waren, hatten — wie fein Söefannter —
irgent welche Sr^icrgeftalten angenommen unt boten in ten Gleitern, tic ftc

anbehalten unt woran fic allein nod; fenntlich, <™w Wft feltfamen %n*
Mid bar.

3»ei hüM^c
> i
un9e Matchen, feie er eben noch beobachtet (er erfauntc

fic an ten blauen Schärpen wieter) fterften jc^t — in 3Wei fd)War3Weifje

Elftem üerwantelt — fchnattentt tie ^öpfe gujammen; eine altere, fette

^ame, ihre Begleiterin, glurffte al« Bruthenne gewichtig ta3Wif6en.

3»ei ftinteltürre Störche, tie ten fdjwargen 3 flnber au fid) trugen,

Uatterten mit ihren laugen Schnäbeln auf eine i?or ihnen ftfcente Schleier--
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cule ein, He intcffen mit ifyren grellen Singen unabläfftg ftumm bor ftd) ^tn*

Sieben unb hinter tiefen gudten Äffen*, GfelS* unb 33orf$geficbter au$
Wänuerflcibern — juni X^ctt Lorgnon« auf ten breiten Wafen — meefernb
unb jäfmefletfdjenb nad) ifym Inn.

£er junge Walcr war wie betäubt fiebert geblieben.

£a ertönte in einem ter iftebenfälc ba« 3c^en nut £actftocf unb
ein pracbtootler 2£al$er begann.

Sie ©rut^cn löflcn ftd}, SlfleS ftrö'mte nadj bem Üanjfaal, bie tyaaxe

erbneten ftd> junt Sanj. %ud) ben jungen Waler riß e3 au« ber 33e*

taubung.

®ie\d) beim Eintreten batte er ein fdjencö Wäbdjen gefeljen, beren tfn*

blitf Um mit f;eimlid)em ßntjtttfen erfüllte. (Sie mußte wofyl $11 ben $or*
netymftcn gehören, benn auf tem Raupte trug fte ein ^erlenbiabcm, beffen

fycfler ®(ang wuntcrooü mit ben fdrtrargen Dorfen contraftirte.

£ie$ fdjb'nc Wabchen fudjte er jefct angelegentlich Gr falj fte enblich,

umgeben bon einer Wenge Herren, bie fte bisher feinen ©liefen entjogen.

9hm, fte wcnigftcnS war nedj unbcrwantelt. Schnell eilte er auf fte 3U unb
bat um einen £an3. Sie lag, tie Sinthern gefenft, nadjläfftg in einem

gauteuil unb fächerte ftd) mit einem GlfenbeinfädKr füfyle £uft 31t. 2llä

ter junge Wann feine 53ttte auöfprad)', tiefe fte ben gäcfyer in fc^neQer 93c*

wegung ftnfen unb fafy mit einem bejaubernben Päcfyeln ju iljm auf.

Slbcr im 9?u oerwantcltcn fteft ifyre ©eftebt^üge , ein frifcer Schnabel

fchof? tyeroor, ftatt eincö febönen Wätdienä erfyob ftd) blöfcticb ein glasen*

ber ^fau bor bem erftaunten Weiter, warf fieb Ä0I3 in bie 33ruft unb

ftfclug mit feinem SdjWeif ein fcfrtlcrnteö SH'at über tafi antere, ba§ bor

ben klugen be« jungen Wanne* fid> 2lUc$ ;ix breiten begann, $abet fdmarrte

ba$ fbifce ^fauengeftdjt in fyöfyncnbent £onc: ,,3d) banfe! 3d) tanje nur mit

feinen Petiten!"

£cr junge Waler War wirflid) Meid) geworben, baö f>ei§t bor Sdjrec?

über bie 2$erwanblung — nid)t etwa, weil ber 'Pfau utd>t mit itym tönten

wellte! SllStann aber.mußte er laut aufladjen, wa« freiließ wteberum jur

golge fyatte', baß einige i£»erren mit erfdiredlid) langen .ßibfcljaubern ent*

rüftet fid) nad) ifmt umwantten.

2£citerfd}reitcnb faty er nod), baß ifyre Gkftcfytcr ba# HuSfefycu ton

Shtfltoggen befamen. £ic Wufif fcfjmetterte unb brennte in feinen JDfyren,

tie ^aare wirbelten im Xan3 an i^m oerüber.

On ter 9?ä^e ter 2lu$gang$tfyür begegnete ibm eine junge 2)amc feiner

Sc!anntfd>aft, tie eben erft mit i^rer Ü)?utter angefommen ju fein festen,

ßr bef*lo§, ncdmtatö fein 6Hüd 3U verfuden unt trat auf tie SDamen $u.

?lbcr fowie er ta« erffc Sßort gefproeben, oerwanteltcn fia> ©eibe in ©änfe
unt fdmatterteu }o tur^tringent auf i^n ein, tag er e$ für baö ©efte

^iett, mit Rümmer Verbeugung fdmcü 3ttrürf3utreten.

Gin ^>aar feiner 3?efannten famen auf i^n 3U — aud) i^rc Öefi(^t«*

3üge waren beräntert unb Ratten eine crfdnrerfentc 5Ie^nticbfcit mit Gfel^

topfen angenommen! 5?eite reteten il;nt tringent 3U, fcbleunigft ten (Saat

3U oerlaffcn. Unmutig wie« er fic ab. £ic Sacbe wart i^nt immer un»

begreiflicher.

Gin Jrcunb, tem er manchen ^ienft getetjtct, begegnete tfym, ging aber

Prcsrf*, ait er t^n crblidte, o^nc ibn ju grüßen nad> einer antern Seite te«
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Saale«. Gr« toar fein rothe« $afcr)entuch, toa« au« bem 9focf be« greunbe«

bercorfab, fontern ein 8uct)«f et) toa ng, tote ber junge Sttaler gang beutlich

fremerfte.

„3ft benn ^eut' ?lßc« toü getoorben, ober bin ich e«?" bact)te er.

$oll $erbru§ trat er in ein Webengiinmec, oon bem au« man ben

3aal überfdjauen fonnte unb toarf ftch in einen SeffeL

$efciente, bie ©efrorne« unb Champagner feroirten, rannten mit ihren

flbemcn platten an ihm oorüber. 2)er junge SJcaler far) erffcaunt, toie ir)re

Äe>fe chamäleon«artig in allen garben {gelten unb ihre bieten, gelben

klugen mit bummen, beleibigenben £äd)eln gutoeilen auf ifyn gerietet toaren.

ßr ftürjte einige ©läfer (Shampagncr hinab unb fkrrte in ben Saal.

£a fah er nun tooljl, bajj, mit toenigen $lu«nahmen, bie gange ©efeU*

jd^aft fia) gräulid^Kid>erlid) oertoanbelt hatte!

$5ie jungen üftäbchen, barunter bie fünften, toaren beinahe alle gu

Pfauen, ©änfen ober (Sintern geworben. 2)od) gab e« auch Scbtoäne,

Störche unb noch eine SWenge SJHfd) gehalten, bie oon all' biefem (Geflügel

nur Ctroa« hatten:

©anfe mit s
.ßfauenfebern, (Elftern mit Storchbeinen — unb ba« Hat*

?erte, fdmatterte, quieffte unb fdmnrrte!

5tm ^agüc^ften toaren bie älteren tarnen toeggefontmen. 9Keifi gu

frä^enben SKaben toaren fte oertoanbelt, ober gar in ftadjteuten, bie 3eben,

rer tbiten gu nahe trat, anfaulten.

3n ber ÜRännertoelt aber toaren fo giemlitt) alle S^ierarten oertreten.

£ocb bie Spiere, toclche ftdj burdj ben NJcact)ahmung«tricb au«3eidmen, Ratten

entfebieben bie Majorität. (S« gab auch »eiche, bie oben fromme Sannt**

gefixter geigten unb unten in leiste SSögel enbigteu, £eute mit Sbafcen*

föofen unb $afcentrallert — unb nod) anbere feltfame 9}fifdntngen.

fluch ber Jpumor ging nicht leer au«. 2)er junge 9Jcaler fah gtoei ihm
Mannte $3anfier«, biejefct, ber eine ein himmellange« Ärofobil, ber anbere ein

(lemer, biefer grofeh — Slrm in Slrm im Saale auf* unb abjoagierten, too*

bei e« fomifch angufehen toar, toie ber fleine 3)icfe mit ben entfefclich langen

gipfeln feine« 3ÖU^cr^ beftänbig in (Solltfton gerieth, oen beren einen be*

reit« ein Stüd abgetreten mar.

$on afV ben Sntoefenben fducn übrigen« feiner bie $ertoanblung be«

anbem gu bemerfen.

(Einige oon ber ©efeflfe^aft toaren nun aflerbing« in ÜJcenfchengefialt

rerblteben; aber merftoürbig, ba« toaren gerabe bie ^erfonen, benen ber

lange Stfaler bi«her am tocntgften Kufntertfamfeit gejcr)enft ^atte. 3$ett ben

Bannern toaren e« jotebe, bie nicht eigentlich 311 ben Vornehmen, oiel«

mehr bem gebilbeten SKittelftanbe angehörten. $3on ben jungen 2)amen
mären e« bie am toenigft Äuffallenben.

(Sine berfelben — fie toar gang einfach toeifj gefleibet unb trug nicht«

al« eine toet§e 39lüthe im $aar — faß in nächfter 9föbe oon ihm. <5ie

iAien noeb gar nicht jum Jangen aufgeforbert toorben gu fein.

3e länger ber junge Üftalcr pe betrachtete, befro ^übfe^cr erfchien fte

ihm, unb enblid) fonnte er e« nicht laffen, ftanb auf unb ging auf fte gu.

Unb ftehe ba! Sie oertoanbette ftd) fcine«toeg«, toie er immer noch ge*

türmtet, fonbern blieb, toie fte toar; nur baß ein lebhaftere« 9toth i^r ©e=
fta>tchen überflog, al« fte ihm ihre fleine $anb reichte unb er, fte faft erftaunt

Itx calcn isn. 55
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betragene, gögernb ftel;en blieb. 2>ann aber umfaßte er fte fdntefl unb ber

£ang begann.

Unb er tangte gar nicht übet, unb feine Sängerin, nun bie tankte öol*

tenb« gang teunberfdjön. Unb währenb be« £ange« wagte er e« unb fragte

fte, woher e« benn fäme, baß fie fo freunbltcb gegen itm fei, inbeß alle

2lnbern Um gurürfgewiefen? 2)a meinte fte lädbelnb, unb ber <5tylm faß ihr

in ben Singen: „Sie ^aben beu Räuber tergeffen! — $bere« tlwt gar nicht«

— i dj lege feinen SBerth barauf." — $11« er nun aber aud> ber $em>anb-
lung erwähnte unb um Srtlärung bat, ba würbe fte wieber ernft^aft unb

fagte, ba« fei wohl nur ein ©djerg oon ihm.

2)a merfte er, ba§ fte met 31t gut fer, um fold)e 2)inge von ihren

TOtmcnfchen eingugeftehen.

Unb bie ©änfe flatterten, bie föaben frästen um fte ^etum; aber

99eibe arteten e« niebt.

Unb er tangte bie gange 9toAt mit ihr, bt« an ben fyellen SDccrgen.

*

$tm anbern Sag aber, al« er ort entlief) au«gefa)(afen, ging er ftraef«

gu feinem beften greunb. 2)a« war ber atte $err ©efunbemenfd)cnüerflanb,

ben er fdjon fett oielen fahren fannte. 2)em trug er bie gange <Sad*e cor.

Unb al« er geenbet, ba lädjclte ber ^ttte in feinen 33art unb fagte: „Od>

tommc gwar nur feljr feiten in berartige ®efel!fduften; aber 3)aö wiü ich

2)ir fdjon erMären.

£)u ljafi geftern bie tfeute in ihrer wahren ®eftalt gefeiten. Our ge»

wohnlich wiffen Sllle, mehr ober weniger gut, biefelbe gu Derfkcfcn unb

nur, wenn fte gereigt werben, fommt biefe ohne 1!jr SBiffen unb SBiüeu

oft gum S3orfa^etn. $u ^aft fte gefkrn gereigt, weil 3)u ben „3auber"

ttic^t angelegt ^atteft, ben fte in ihrer £horhett nun einmal oon Sebent oer--

langen.

£u fennft nun 2)eine l'eute. Oefct wirb e« 3)ir nic^t fdjwer fallen,

ilmen auch im gewöhnlichen £cben it^re eigentlichen @eftalten angumerfen."

Unb bie« befanb ber junge 9)?ater nachher aud) richtig unb wunberte

(ich nur, ba§ er früher unter feinen ©efannten bie Dielen (Sbafcenföpfe, Riffen

unb guch«fdm)ängler überfehen hatte tonnen.

2)a« fremtbliche SDcafccben aber DerWanbelte ftch fbäter bod? nod>; näm*
lidj in feine 3rau. Unb 53eibe befuebten fortan nur feiere ©efetlfcbaften,

in benen ber „föwarge 3<*uber" feine SBirfung hatte.

®ecrg 53ötticher.
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SJon 3ranj Qtrfcfc.

<Sott eudj ter Piebften eiftg $er$ «trauen,

<2o fprecbt tyr otel oon — antern febönen grauen!

£te grauen Iwlb'gen wie Bühnenautoren

9tur tem (Srfolg unb opfern Ümt;

<3ie glauben, fic fyaben bie (Scfylacbt verloren,

SBart ifynen ein succe9 d'estime.

2£unbertid>e8 Öcfcbledjt ! $a f
»riebt fte lobenb unb biet auc$

$on bem Spanne, ber jüngf* ifyr Ontereffe erregt,

2)o* wie fte fitylt, baß fte liebt unb er enblicfy fie gan$ §at gewonnen,

<£*a, tote bu bidj ba burdj bein Schweigen oerrätfyft!

Xte Slcfytung ift ein SluftanbSbeSbOt,

2>er Oberceremonienmeifter,

Xtx bei ber £iebe (Geburt unb £ob
iabei ift. ftur $uweilen oerreift er.

£>a& 2Öeib ifi int ÖJrunbe ungerecht;

^enn ftet« nur Ijanbelt ba« fdnoacbe ®efcbled;t

9facb feinem ©efüfyl. 2Ba« gab* c$ metyr,

2>aS ungerechter als tiefe« war'?

Xit jwifdjen gtoei gefdjWantt, fo unt ifyr ^erj gefrritten,

<5ie wäfylt feljr oft gar fcfynell unb refotut ben — dritten

^Kebet mir nicfyt int ©uten unb (Scfyledjten,

£afc ten grauen gebühren ber Scanner (9aben;

2)ie grauen wollen nichts wiffen oon 9tea)ten,
sJlux ^rioilegien wollen fte fyaben.

55*
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C£« ernteten, fett man grau $lio trauen,

3?iel l'orbeer unfere lieben grauen,

On $uuft, ÜJfcbicin, ja Diplomatie,

Dod) ^fyilofopfyinnen gab e« nie.

Die grau oermag oft fcblecfyt ju lügen,

Dod> immer treffliefy ju betrügen.

Untreue roifl bem ÜWann ba« £erg oft brechen

3ebodj ber grau? Die fudjt ftdj fdmell ju rädjen.

„Sie lange £>ulta mir notfy au« bem Bege fjety?

<£ie liebt miefy offenbar unb !ann es nicfyt oerfyefylen."

— 2Btc lange greunb? 3dj la« in Dielen Seiberfeelen

Hub fanb, baf? eine grau bem Spanne toiberftefyt

sJ?ur feiten, toenn fte fann, unb immer, trenn fie muß,
£0$ niemal«, roenn fic toi II! £\df fcarau« tcn ^cfylufc.

StiO reift bte füge grudjt unb im geleg'nen
vJ?u

gäüt fte bir in ben Sdjofr, bann gaufte, greife 311!

223a« I)ter Grfannte« toarb geoffenbart ben Zennern,

Der e« fo fdntöbe fcfyrieb ift einer oon ben Männern.
25>ifl eine fdjbue grau barauf ertoiebern, Bon!

(5« offerirt fidj tyr baju gern ber „Salon".



Das literarifdK Parlament

2>er ^räftfccnt eröffnet feie ©ifcung mit feierlicher ÜMene.

teilte Herren! 3ch beftnbe mich in einer peinlichen Verlegen hett. Üflau

hat baS Parlament mit Vorlagen überhäuft, welche einen Itterarifcfien dia\<

fenfampf anjubeuten {feinen, jtoiföen brei 2ttenatSfd)riften ijt eine (Son;

treoerfe entbrannt, Welche oon ihnen eine beutle Revue des deux mondes
genannt $tt »erben oerbienen. $iefe brei SftonatSfchnften, ton benen eine

noch gar nicht erfcfyienen ift, ftnb aße brei fyödjft ehrenWertl;. $>ic eine hat

eie Slnciennetät nnb ben guten Warnen (mittelnieberbeutfd) got schall) für

ftd>, fie ift eine 2ttonatSfchrift ber Vergangenheit, bie anbere bie ber ©egen*
wart, bie britte bie ber 3u'un^. eröffne bie -Debatte, welche hoffentlich

mrgenbS ben Jon ber ®ehafftgfeit annehmen wirb, nur mit ÜBMberjtreben

unb mache ben SReichStagSabgeorbneteu SSamberger, ber oon $eit ju £e\t bei

und hoäpitirt, bafür oerantwortlidi. Sr hat bie (Streitfrage auf ben litera*

rifchen 2)<arft gebracht, wie ber $)err Referent, beut \dj je(jt baS 2Bort er*

thetle, barlegen wirb.

Slbgeorbneter OuftuS (Referent). 25er geiftreidje ^ublicift unb ttteicbS^

tagSabgcorbnete Vamberger, wie ihn 9?ubolf <5^ottfct)aU, ber Vertreter beS

beutfehen VolfeS im ungemeinen unb ber @eorürer ^aetel im Söefontern,

toie ihn ^aul Einbau nennt, ^at in ber Wationaljeitung einen Slrtifel oer-

öjfentlidrt, In welchem er bie „SDcutfche SKuntfchau" (Herausgeber 3. Wo*
renberg in 33erlin) als einzige berechtigte beutfa)c Revue des deux mondes
barfieflte, unb fehr geringfügig oon ben übrigen beutfehen SReoueu fpracb.

fturolj ©ottfchaÜ, ber Herausgeber oon „Unfere ßeit", wehrte bie SluSfprücbe

VambergerS mit ber an ihm befannten oornehmen unb ruhigen StÜtftU milbe

aber entfRieben ab, inbem er fagte:

Senn eine neue dteoue toie bie „25eutfcf>c SRunbfchau" ^auft^ fich in

ter Sage fielet , ihren Sluffchwung burdj Veröffentlichung ber ßaljl ihrer

Abonnenten ju unterftüfcen, fo fmb SReouen, bie feit Oahrjelmten begehen,

turchauS nid>t genötigt, 311 foldjen 9J?itteln 3U greifen, unb eS ift feiten«

Starnberger'« offenbar eine optifche Säufdntng, wenn er beSljalb oerfennt,

bag tiefe älteren SReouen auf einer foliben ©rnnblage ruhen, unb ihnen
ebne weiteres jebe (Srifiengbcrcchtignng unb nicht weniger bie 9)?ögltd>feit

oer (Sriften3 abfpricht. Slbgefehen oon biefem ooreiligeniobeSurtheil, welches

Dornberger über mehrere .ßeitfeforiften oerhängt, bie ftch noch ahnungslos
ihre« PcbenS freuen, ift aber auch literarifche dentralifation, welche in

Um Verlangen einer einigen beutfehen SReoue liegt, prineipiefl anfechtbar

unb in £eutfchlanb nicht burd^uführen; ja auch Sranfreid) ^at ju jeber

3eit mehrere Getuen neben ber „Revue des deux mondes" gehabt. 2>er

^ielfeitigteit beS ©efchmadS SRedmung ju tragen, ift eine Aufgabe, ber ftd>

*ie Ooumaliftif nicht entstehen barf; oor Willem aber bebarf es ber Onftonjen.
Sine ju auSfchliefelicher Mcinherrfdjaft gelangte SKeoue fönnte in $änbe
aerathen, benen eS mehr um Ausübung einer literarifchen 2)ictatur als um
«WC gerechte 2£ürbigung ber tfunfc unb Literat urer3eugniffe 3U tbun ift.
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^djärfer ging ^aut Pinbau in einem an Üfy. Sa?, in 3?. gelichteten

fc^r offenen 33rief bem ©amberger'fdjen Prüfet 5U Pcibe. (Sr toieä mit uner*

bittlichcr Pogif bie — 9cairetät be$ ©afceä nach, in tem bie 33en?ei$führuna,

Sambergers gipfelte: „Xu folljr fein anbereS 23latt ^aBen neben mir!" (Sr

geigte mit getooljnter (Slegang, tote feltfam e« »on einem poütifdjen grei^änt-

Icr wäre, als geiftiger (Sdm^bflner oufgutreten. Vor Allem aber lief? ber

mobernc Jupiter feuilletonans burdjblitfen, ba§ bie öon ber rührigen 53er*

(agSbucbhanblung ber ©ebrüber ^Jaetel »ielgerühmte ,,3)eutfd^e 9hmbfchau'

trofc aller t^rcr Vo^üge jene« ©enre mit Vorliebe cultiötre, tocldjcS befannt*

lieh in ber fdjönen Piteratur baS einzig Unerlaubte ift. Auf biefem ©tabiuni

ift jefet bie Angelegenheit angelangt. Paulus locutus est, res finita est

Abgeorbnctcr 33amberger. ÜWeine §erren! 3cb, bin hier in einer 2Beife

augegriffen »orben, welche mid? gtptngt, für meine Ucbeqeugung, ba§ bic

,,$)cutfcbe fthtnbfdjau" baS eitrige unb unfehlbare ÜRonatSjournal fei, auf baö

bringcnbfte einzutreten. -3cb fc^irfe oorauS, bog ich. an ben SÖ>od)entagen $0*
tittfer bin, traS meine £ljätigfeit bermafeen in Anbruch nimmt, baß idj nur

Sonntag* cor bem Schlafengeheu bic 9funbfcbau lefc, 3tttreilen aua) njo^t

für einen recht umfangreifen Artifel barin Abfafe finbe. 2)ie föunbfchau

ift bie ed>te unb gebiegene Ablagerung befi beutfd)cn £octrinariSmu$, be«

literarifa) bilettirenben ^rofefferent^um«, unb bamm toirb ifyr ein hoher (Sin*

fluß auf ben beutfdjcn Sßilbung^^^ilifter nidjt abgebrochen »erben fönnen.

(§ört, hört)- -3a, meine $crrcn, ber 33iltungö^^inficr hebt unb trägt uns.

Sr totÜ $u grühftüd feine ^rofeffor gebrudt öcrjeljren unb jum Abenbbrob feine

ttofylfdnncdcnbe aber aus ber ^ationatjeitung aufgetoärmte ^hcatcr^rcm ^

fnabbern. AIS 2)effert bient ilnn eine jutoeilen redjt gute Sftooefle guter Auto»

ren, trenn nicht 3un>eilen ber gute §omcr fclbft „Huf ber SEBac^t" febläft. Aber

bie 93efletriftif, meine Herren, ift unS Siebenfache. 2öir tragen als 9tationaÜU

berate ben Verhältniffen ber beutfcfyen SöilbungSbourgcoifte Rechnung, inbem toir

niefit bie 'JSrobuction felbft, fonbern 9teflerionen über bie 'JJrobuction bringen.

$ie iftooeHe, bie Ptirif teürbe unS nur in ben Augen ber misera contribuens

plebs lectorum fdjaben, bie, je rtöntafieärmer fte ift, befto mehr „triffcnfdjaft*

lia?" 3U fein meint, toenu fte uns tieft. 2>enn, meine $erren, baS ift bie (Sbre

beS £eutfcben, 3U c0en3eiten unb in allen Pagen beöfeben« „njiffenfchaftlich"

3U fein unb ich kchauote gerobe3u in jebem ^eutfdjen ftedt ber (Smbri)o eine*
s
J?rofeffor$. 8te irerben unfi auch fcortoerfen, n?ir hu^ifiten ber Samens*
ibotatrie. 3<fy gebe hier unter Zennern 311, ta§ e« feine reinen literarischen

ßrfolge ftnb, trenn ber liebe fleine PaSfer, ber finbcrlofeße aller Oungge» .

feilen, über „ß^ichung" unb unfer großer 2J?oltfe über 9?uglanb fefireibt.

$ier mag bem rorulären tarnen 3U Piebe bie Stag^e ba« ©ut beden. Aber
ber (Srfolg be$ Verleger«, ben unö bie Herren ©ottfehafl unb Pinbau nicht

»egfcbrcibcu fönnen, ift ba. 2Öo wäre ein gleicher Srfolg, toie ber ber „9iunt*

jehau" 3U rühmen, toenn 6ie gefäfligft gclgenbe« ertragen »ollen. „£ie

„9?unbfchau" begann im $>erbft 1874 unb brudte bamalS gleich auf ihre

erften $efte: Vorläufige Auflage 9000. 3u Anfang be« Oahre« 1876 aber

veröffentlichte fie eine (Etatiftif ihrer Verbreitung, in toelcher fte angab, ihre

Auflage fei jefct (alfo eineinhalb 3af>r nach jenen 9000) nahezu 10,aX).

Sold>e rariben Erfolge, meine £errcn, faUn un« in bie 2flobe gebracht;

ja »ir ftnb gerabe3u baö c^ochentachenbftc 9)cobejournal (für ^erren) geteor*

ben unb ich fann 3ie oerftchern, n>cnn auch ber Abgeorbnete Pinbau ben baä

^otohorferb ron 33a»reuth ablöfenben 2Bi$ macht — ich Bemerfe, ba§ trir
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ten ©ifc nic^t für in unfern Gahmen paffcnb erachten — tcr ^cpofatepae«

tel fei ntc^t ber cingige Ijo^c $Berg, fo fleht ber SRobenberg mit feinem (£om*

paratio Jöamberger bod) ^od^ in ber öffentlichen Meinung ber (Sortimente

frud^anrier unb Set jebem neuen Abonnenten fchmunjelt ein Araber 'jSactel

uim antern: Paetel non dolet!

Abgeorbneter Sxa'ger. SJceine Herren! Och bebaure, baß ber Abge*

ortnete Einbau ntct)t antoefenb ift, um §errn 93amberger 3U antworten. Allein

er ift foeben bamit befebäftigt, auf feinem norbfüblidjen Dioan einen oier*

jeweiligen 93rief an mich $u tictiren, (taher ber 9came £iteraturtictator),

ircrin er mich „feinen lieben Dornberger" nennt. Aber ich habe meine ©dml*
bigfeit gethan, möchte jebod) nicht eher gehen, al« biß ich in meiner grenjen*

tofen ®utmüt^ig!eit ben Herren ©ottfcfjafl, SKobcnberg unb Einbau folgen*

ren dempromiß üorgejaSlagen t^aoe: „Die brei befannten ea>ten 3ean SJcaria

ftarina, tooütc fagen, echten beutfeben Revues des deux mondes grünben

mfammen eine eingige tägüch erfdjeincnbe 2Jconat«fd>rift unter bem Xitel:

Siort unb <Süb. Sine bcutfct»c ütunbfchau unferer &t\t"
Abgeorbneter greimunb. 9Huß c« benn, meine §errcn, burdjau« eine

ftacbalnnung ber Revue dos deux mondes fein? 3a) leugne bie 9cotfytt>em

tiatat unb ben jureicfyenbcn ®runb ber erften ^5ofition. Da ftreiten ftd)

tie £'eut
T herum, »er ben echten SRing be« unfehlbaren 93u(oj in ber beut«

fcoen gaffung geerbt h<*be. ©inb mir Dcutfchcn benn fo getfte«arm, baß

mir fein höhere« literarifcbc« £ob fennen, al« ba« ber beflen Nachahmung
eine« au«läntifdjcn Journal«, ba« ftd) felbfl in feiner §eimat überlebt ^ai!

lOppcfition. 9?ufe: Detoeife.) 3a, meine §erren, fennen (Sie benn nicht

tie Scene ber kremiere ber „Henriette SDcaredjal" be« Freres Goncourt,

irelay auf bem JDpernbaü fpielt?

3m Junten ®emühl brängen ftd) bie 2)(a«fen burc^einanber. Aller*

trärt« fytxxfät au«gelaffene £uftigfeit unb 3eber beteiligt fich nad) Gräften

an bem orgiaftijcben Xaumel; (Stner nur, ein hagere«, au«getrorfncte« 3ntU
tituum, fchleidjt ftumm unb traurig an ben Sänben tyn, eine manbelnbe

2flumic im fdrtoargen grad unb in meißer (Sraoate. „Sa« if* ba« für ein

£ing?" fragt eine 9Jfa«fe bie anbere. „Da« ift ein Abonnent ber Revue
de9 deux mondes", lautet bie Antwort, unb ba« fdjaflenbe <55eläcr)ter be«

publicum« lehrte nur 3U beutlid), baß ber 8djer$ tie greifbare gormel fei

für eine allgemein herrfchenbe Anftmt.

ÜJcögen ftd) unfere bcutfefyen 3ä'ger nach bem (Slüd unb Tanten ber

Revue des deux mondes hüten, nicht aud) bie donfequcnj jener (Scene auf

ftd* $u nehmen. ÜJ?ag ein ,£>erau«geber in feine« Abonnentenrctchthumä'

ccncurrensburchbohrenbem <Sefür)te ftolj fagen: „Uiach un« bie neue Sünb*

fluth", fo gut geht e« feiten einem Journal, baß c« fein (Snbe h&t, toie bie

Sturmflut^ ton Spielhagen. 2>ie SWobe ift ein launifche« Ding unb aueb

im litcrarifcbcn Gouröjettel fallen mand)e S3anfpapiere, mögen auch Wanten

wie £a«fer, 3J?oltfe unt SÖamberger im 53ertoaltung«rath prangen, tief unter

pari. 2öir leben jefct in einem 3e»talter literarifdjer ©rünbungen, menn aud)

meifl foliber. Die (5oncurrenj ifi groß, allein möge fte nie in Xitel unb

Nachahmung ber gorm unb be« Inhalt« Anleihen bei ben granjofen machen.

Od) benfe, wir ftnb fetfrft fiarf genug, um eigenartig unb fd)öpferifd> aud)

auf bem -3ournalgebiet oorjugehen. Daher beantrage id), ba ber Xitcloer:

fchmelmng«antrag be« Abgcorbneten Xräger )ii0fchn>eigenb abgelehnt ift, bie

Debatte, welche ber in grage ftehenben brei 2ttenat«fdmften ale bie
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beutfd)e Revue des deux mondes ju bejeidjnen fei, in Erwägung ter ton

mir fyeroorgefyobenen, ber SBürbe M beutfdjen tfiteraturgeifteä wiberftreben*

ben ©rünte, ald gegenftanbäloS ju erflären unb aufgeben. (93eifafl). SBcnn

©ic wollen, fo fyaben wir eine beutfdje $unft — in unferen Gournalen

originell 3U fein.

2)er Eintrag wirb mit bebeutenber Sftajorität angenommen. 2)er $rä*

ftbent fcfyliegt bie <Sifcung, aber e8 bitten ftdj nod) jafylrcidje belebte ©rup*
pen. Ön ber SHinorität werben $öflidjfeiten au8getaufd>t, bie innige greunb*

fd?aft ber Herren tfinbau unb Abenberg tritt in „rüljrenber", bie ber

©ebrüber ^aetel unb be« $errn etilfe in „rühriger" ©egenfeitigfeit ju Jage.

Slud) Sttubolf ©ottfdjafl tritt t^n an ber §anb ber ©ebrüber ©roefljau« unb

rujt, feine greunbe Einbau unb Sttobenberg in bie Sirme fölicgenb: „Odj fei,

gemährt mir bie 33itte, in (£urem 33unbe ber 2)ritte!" sJJaul Einbau aber,

in ber §anb ben 'JJlan gu einer neuen üaljreSfdjrift: JOft unb 953efl,

funftäliteratur für £ante Sfyerefen beiberlei ©efdjledjtä, füfyrt feinen $erlc*

ger $errn (Stilfe auf bie Tribüne unb fieflt Um bem Parlament mit ber

Variante Söüffon'ö bor: „Le Stilke c'est l'homme!" worauf foglcidj bie

Kletten oon „9Jort> unb (3üb" ftetgen unb fefyr biet (^orträtö) tafür ge$eid>*

net werben.
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Unfer Nacbminter nmßte in jeter §inftd)t nacfygufyolen, loa« in ber eigent*

Geben <Satfon üerfäumt toar. (S« gab nidjt nur einen tüchtigen groft mit

2dmee, wenn aud> mit 6onnenfdjetn , fonbern audj nodj einen fefyr antmir*

ten Sarneoal ober richtiger gefaxt: 33ergnügung3fturm. Xic gcftltcbfeiten

jagen ftd) förmlich; manche Jantilie erhalt täglid) rret bi$ üier (Sinlabungen,

eingehe Herren toofyl bie boppelte 3aW— toenn fie ftnb eine begehrte 2Baare

in ber oornclmten Öefefljdjaft. £>lwe brillante (jaoaliere fann fein iöall

unb feine 2lrt von geft beftefjen. (S$ »erben oft üergtoeifelte Littel ange*

toenbet um fie gu erobern; e$ fommt foaar oor, baß energifcfye O^afi^cbcr fid)

an feie 9tegiment3commanbeure »enben, um einige £ä'nger in glangcuber Uni*

form gur „93ifite" gu commanbiren, ber bann bie ßinlabung auj bem guße

folgt. ßluge Sftütter bemühen ftd) oft monatelang oorfyer „junge §erren"

für bie »rojectirten gefte gu getoimten. Naturgemäß wirb babttrdj Sölaftrt*

bat unb Slrrogang bei ber männlichen Ougettb ergeugt — unb bann rounbert

man ftä), roenn tiefe gu Sage treten! 2)fit SRectar unb Slmbrofta genährt,

taglicb. ein erquiftte« $iner an ber 8eite feböner grauen, ^bencö 23aii,£l?ea*

ter unb (Sonjcrt, bagu nod? Üftattnie'eä
,
©fatingrin! , Stteitbalm u.

f.
xs>., alfo

brennt bie tfebenSfacfel unfrer jungen Herren immer öon beiben Seiten. (2$

ijt begreiflieb ,
baß fie mübe »erben , unb bei all' ben Süßigfeiten fidj tote

lannfyaufer nad? 23itterniffen fernen — unb alte titel- unb liebefüdjtige

grauen fyeiratljen, um iljre (sdmlben gu begaben.

35ie geftlidjfeiten ber Ijoljen ginangtoelt fyaben in biefem 2Binter ent*

febieben mefyr ©lang enttoirfelt als fonft, unb ftnb eine fyanbgreiflicbe 2Biber*

legung ber plagen über jcblecfyte 3c^en -

3n ben ^aläfien ber Sbiergartenftraße ftrafylten allabentlidj bie $ron*

leuebter unb bie feenhafte ^radjt ber Zäunte ent^üdte tte klugen ter $or*

ufcergeljenben. 2Ber fo glütflid) toar, als (9aft in« Onnere gu bringen, tonnte

Sunterbinge ergäben. Ott ber 33ifla $crl$, bereu funftftmtiger SBeftfcer alä

ÜÄäcen oon 9)?alern, 2)icfytern unb 3djaufpielern befannt ift, fanb, toie <xiU

jäln-licfy, ein großartige« 23aUfeft ftatt. ©ejang beä berülmtten £omd)orä unb

£cclamattonen gefeierter ßünftlerinnen gaben bem Vergnügen eine fybfyere

Seilte, bie e$ aud? für SRidjttängcr genießbar machten. <Hcit idj mid) gu bie*

feu rennen muß, finbc id) jebodj einen 5öaÜ eigentlid) unter^altenber al«

fonft. iWan fommt jur (Sinfid^t , baß bie dürfen , bie ftc^ ettoa« Dortangcn

lafTen
, fe^r fluge @enußmenfcben ftnb; bie« anmutige @etooge angufc^en

ift oiel reigenber alä man benft, namentlicb ftnb bie jefcigen 2J?oben gang ba--

3u gemaebt, um ba« Äuge gu erfreuen. frönen grauen unb 2Käbcben

im jcbntalen ^angerleibc^en mit bem fcfyHemben Scbn>eif i^rer ©cblebpcn er*



874 £u9 Ux (ScfcUfdjaft

innern an Sftiren unb ^^cintöc^ter; man fann fidj nicbt fatt fefycn an i^rem

SBeflentanj, ber ttc 93oHenbung t^rer gormcn in fo oortfyeilfyafter 2Beife getgt.

(Sine rcafyre (Götterbämmerung oon ©djönfyeit gc^t oor ben beraufdjten 93lu

cfen auf, wenn man bie jcfcigen SBätte als Söeobadjter befugt!

9cäd>ft bem Vergnügen, ftdj ettoaS oortanjen ju laffcn ,
giebt eS fein

größeres als fiefy burd> biftinguirte Dilettanten ettoaS oorfpielen ju laffen.

(SS bot fieb auf fielen geften (Gelegenheit ba$u in tiefem SBinter , ein flaffU

feber £uftfpiclabenb serbient aber befonberS ertoäbnt ju »erbend

Der befannte ©ljafeSpeare*Uebcrfefcer ,

s

$rofeffor £eo , fjatte eine fyöcbft

anjiefjenbe, bramatifdje ©oiree öeranftaltet. Die fetyr anmutige Xodjter beS

(Genannten, gräulein (Gertrub fco, gräulein ©pielfjagen unb (Graf oon ber

9tcdc^olmarftein fpielten bie jugenblidjen Hauptrollen, $err £eo ^(an^te in

ber italicnifdjen $omöbie, bie er fclcft überfefct l^atte.

(Sin 3küfeft Sei £>errn wn 33leidjröber jetdmete fiefy befonberS babureb aus,

baß bort eine gufion ber fyofyen Slriftofratie mit ber ginanjtoelt ftatt fanb.

üftan flanb fid) nidjt falt gegenüber, fonbern fdjüttelte ftrf> bie $dntt mit

aller Äraftanftrengung, bie jefct gebräudjltcb ifh Die Diplomaten bilben bei

folgen gufionen ftetS baS oermittelnbc ^rinetp, als eebte Kosmopoliten. Die
(Sirfel bei ben Damen <2c^ioaba(^, Ärauje, ßrciSmann, SDJeier, Füller u. f.

ro. finb in ähnlicher Seife gufammengefefet. Die englifdjen, türfifdjen, ruffU

fc^en , fdnoebifdjen, fpanifdien unb portugtefifdjen (GefcbäftSträger bilben audj

bort bie intereffante SHofaif unfrer gropftäbtifcfyen (GefeÜigfeit.

Die gejUidjfeiten beS £ofeS ftnb in golge ber £rauer nodj immer auf

(Sonderte bcfcfyränft. Die aüjäfyrlicbe große §our fanb tnbeffen bodj toiter

alles (Snoarten nodj ftatt. Die ßaiferin erfdneu babei in toeißer, glanjlofer

©eibe oon fdnoargen SBlonben bebeeft, perlen, als £rauerjdnuurf, um ben

$a(S unb toeiße Pipern im $aar. Leiber fal) bie Ijolje grau nodb fe^r ange^

griffen aus unb erfüllte erfidjtlid} bie Pflichten ber $Kepräfentation mit

©dmierjen.

Die oorgefteDten Damen trugen feinerlei Drauerab3eic^en mefyr, fonbern

bie glanjooüen Toiletten, loie fie bei ber „©äjleppencour" üblid) finb. Unter

ben oerfyeiratfyeten Damen bemerfte man bie neuen (Srfcbcinungen (Gräfin

(£anifc, geborene oon $unfyeim, grau (Gefanbtin Ucbel, geborene 9?our oon

Demiani, grau oon $eßberg, geborene oon Sßlumenftein, (Gräfin »on ©dju*

lenburg=S3urgfc^eibungen, geborene (Gräfin oon <Sdmlenburg*gileIme, ©räfin

ton ^et^uft)*$>uc, geborene oon Ofjlen unb ^blerSfron, grau oon (Srrleben,

geborene oon Sranbt, grau oon 33anbemer, geborene oon s
}3nttttHfc, grau

oon ©Araber, geborene oon SSillerS, grau oon ^nejebed, geborene oon Jpen*

nigS. Unter ben jungen 2ttäbd)en fmb ju nennen: (Gräpn ?ouife oon ycxU
SBartenburg, gräulcin ^enba^, Jocbter beS üflinifterS, gioei ©räfinnen

Gani^, (Gräfin Bottum, gräulein oon ^od>on?, gräulein Dora oon hülfen.

?e^tere ift bie jüug(te XoaSter unfreS Ü^eaterintenbanten unb bie glütfücfye

23raut beS (Grafen (Getier oon ©cfyfteopenburg. 9^od) ber 33orfteUung nahmen
bie höc^ften unb fyo^en §errfa>aften im »eißen ©aal auf bem §aut^oaS in

folgenber Orbnung i^rc ^3lä^e ein:

3n ber SWitte faß baS $aiferpaar, red>tS oom ^aifer bie Äronprinjeffm,

*ißring SBilhctm, $rinj ?lleranber, $erjog ^|3aul oon 9)ierflcnburg=©c^tt>erinf

•ßrinj griebrid) oon ^o^en^oflern, linfs oon ber $aijerin fa§ ber Äronprin3,

bie ^erjogin SBil^elm oon 2}Jedlenburg*©c^tt)erin , ber (Srbgroß^crjog oon

Olbenburg , ber (Srbprinj oon ^In^alt , ber ^rin^ griebrid) oon ©djleStt>ig*
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^elßetn^onberBurg^lüdÄBurg. GJegenüBer bem §aut*pa« faßen auf oor*

gerürften Ueffeln bie ©otfcftafter mit ifyren 3)amcn. 2)ic üSrtgc ©cfcüfa^aft

placirte fict) nad) bemSommanbo be«Operceremontenmeifter«, (trafen (Stiflfrieb.

S« gewährt einen magifcfycn SlnBlirf, tiefe große, glanjenbe ©erfammluug
fhimnt unb terfteinert oor ftd) ju ^aben. 2)ie SRuftf, weldje barüBertun fluttet,

cr^ött noct» ben (finbrurf be« 9Nard)enBaften. $a« (So^crt wirb ftet« oon

ten S^or^p^äcn unfrer Oper in lauter SJcufterleiftungeu ausgeführt. 3)a«

föhiflterpaar ^abiOa^rtöt unb bie <ßianiftin fträutein üHeljUg waren nod>

außerbem n)dtig. ftreilidj wäre jju wünfcfyen, baß in bem Programm ber

beutfd)e n 2)cuftt ntefjr ©erüdftettigung 3U $Ijeil würbe, at« Biör;cr.

2£otl93iele ber$lnwefenben oermißten ben .£>auptfcfymud unfrer ^ofgtrfel,

tic ^ringeffm Jriebria^ $arl mit ifyren Jbdjtern. 5lber tynen ijt bie 3amU
uentrauer noefy geBlieBen, wenn aud) bie Hoftrauer erlofdjen ift. %ud) fdjeint

ta« ©efinben ber ^rinjefftn $Rarie nodj nicfyt Befriebigenb ju fein; fie würbe
t?on ifjrer ©outoeraanle, Ö&räftn ©cfylieffen, in ganj Keinen Jagereifen au« Üta»

lien jurüdgeteitet, Weit ein ttopljöfe« gieBer im Änguge ju fein fdnen.

Om fronprinjlidjen $alai« werben bem ©erneljmen nad) fdjon in näa>

fter 3«t bie berühmten £teejirfel wieber Beginnen , bie gewiffermaßen eine

Scrtfe&ung »on ben Sntetligengfoireen be« großen griebriefy finb. $er Äron*

prm$ jeidmet alle (SeteBritäten ©erlin« burä) (Sinlabungen au« unb Begebt

tamit eine Slrt geiftige £rben«bccoration.

Stuf bem ÄunftgeBiet l)at bie ©enooefa oon Sdwmann eine großartige

Aufregung JjeroorgeBradft , oorau«fidjtlict wirb biefe fyodjpoetifdje Oper ein

£icB(ing«ftücf In'er werben, tro&bent bie Äritif fein günftige« Urttjeit barüBer

gefallt Ijat. fjaft gleid^eitig tarn beffelcen (Somponijten „üttanfreb ' 3ur Sluf«

fli^rung im Sttattonaltljeater unb fanb eine nidjt minber günjhge ^lufna^me.

£ie Unterftüfcung be« SBerfe« burd) (Srnft ^Joffart unb griecerife ©ognar
trug freiließ wofyl ta« üfteifte gum (Belingen Bei. Sine üBerau« 3arte, guwei*

len jogar weidjliäje £onbidjtung „3)ornrö«d7en" oon $art 9feinife würbe burefy

uufere trefflidje (io^ertmctßerin 2)rcttfdjed neuerbing« 3m: ©eltung geBradjt;

iljrc 6eBülertnnen unb <sc&üler leiteten Vortreffliche« in ben Spören.

£ic Soli fang iljre talcntoolle Jooster, eine junge 2)ame, beren ©iidfal
jur ÜUeilna^me aufforbert, fte mußte oon bem ^ringen Apermann ton Sitt«

äenfteins§of)enfiein gefetteten werben , weil bie ßlje , al« nidjt ftanbe«mäßig,

com fürftlidjen gamilien^aupt Beanfianbct worben war. 2)er $err ^rin3

^at ficB Bereit« anterweit oermalt unb läßt e« $u, baß feine einftige ®emalin

fid> unb it»r Äinb mit 9)fuftfunterrid)t ernährt. Soldie SBirfüc^teit füllten

unfre ÜJonianfc^reiBer fd^ilbern, anjlatt wie ®ufcfow, (Spieltagen ibealifirte

^^ntafte^rinjen^ieBen auögumalen. 2)iefe Sle^nlic^feit bcr Beiben neuefteu

Romane oon Öu^!ow unb ©piclfyagen wirft üBer^aupt faft ermübenb auf

bie £efer. -3n Beiben fommen fogar biefetBen Tanten oor wie: Ottomar, unb

fciefelBen 5^Öuren üon ®ocialiften unb ^Iriftofraten.

25ie S^are ftet>en nod) immer in oofler ©lütte , bie 9iott) ber ßt\t

macBt fteb Bei ben 2Botlttätigfeit«oereinen aÜerbing« am erften fü^lBar; um
bie fetlenbcn SOtttteC 3U febaffen, müffen Befonbere ^luftrengungeu gemalt
teerben. ©ogar im 'ißalai« ber ^ringen 3l(eranter unb Öeorg oon Greußen

ift je^t ein 33erfauf«lofal errietet , weld)e« bie ßatferin in ^erfon eröffnet

bat. X er 3uftrii(t bc« ^uBlicum« ijt außerorbenttid^ , beim fa^on ber (Sin*

tritt in bic« ftet« oerfcBfoffene ^ßalai« unfre« 2)ictterprin3en oerfpricBt ben

Neugierigen reid»e 5lu«Beute. 2>ie oornetmen ^erfäuferinnen , ^rin3effm
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3Mron, gürftin £>atjfelb, Gräfinnen s}$erponcher, £>aacf, Oriofla u.
f. to. machen

bie Boniteur« unb nehmen ben unfcheinbarften Käufer freunblia^ auf. 2)ie

Betten leutfetigen ^rinjen pnb faft immer gegenwärtig unb faufen an allen

Sifdjen auf« ©plenbibefle ein, unterhalten pdj aud) hnlbreidj mit ben An*
ioefenben. $)er $ronprin3 erfdjeint meiften« mit feinen jüngPen Sechtem an
ber §anb , ben blonbgelodten sßringegd^en Victoria unb ÜHargaretlje , beren

ünbüd^e greube über bie (unten (^egenflänbe be« 23a$ar bem jugenblichen,

fürplichen tyapa ba« größte Vergnügen bereitet, C£r netft pe unb befchenft

fte abtoea?felnb, belabet pdj aud> noch aufeerbem mit ben cingefauften Sachen

unb flagt mit oielcm $umcr über bie fyofyen greife, bie ifym bafür abgefor*

bert »erben. (5« ftnb aflevbing« einige @egenftänbe jefyr hodj tarirt , aber

ber gute 3n?etf ^citigt bie treuem Littel.

2)a« 3ohanni«ftift bei <piöfeenfee ijl nämlich ber vjtoed biefc« 33a3ar«;

e« beftet)t fchon feit mehreren Dahinten, beffert (befangene, e^ieht 100
t>ertöatyrlcfte fttnber, bilbet #ranfeupfleger unb ©ehütfen ber inneru ÜRif*

fion au«. 2>er fromme (rrnjt unb religiöfe (Sifer feiner Üflitglieber ^aben

ba« fegcn«reid)e Onpitut unter ben fdrtoierigften $erhä(tniffen aufredet erhalten.

Gr« fc^etitt jefet eine oermebrte £ljätigfeit nöüng 3U fein, um e« 3U förbern,

tt>e«balb bie $aiferin Augupa ba« ^roteetcrat barüber mit gewohnter Opfer*

nnlligfeit angetreten fyat.

©in anberer 23ajar ju ähnlichen 3»«*^ ift unter bem ^rapbium unfre«

großen 10?ettfe eröffnet. 2)ie Oberlinftiftung in 9cotoaoc« bei $ot«bam ift

ba« £iebling«inftitut be« greifen geltmarfchall«. 3n frühem 3afyren t)at er

fletö ein (So^crt bafür ocranftaltet , in welchem ihm 31t ©efaflen bie (Slite

unfrer Dilettanten mittoirfte, tiefe« SHal ift ftatt beffen ein 33a3ar in ben

glän3enben Räumen be« £dtel be 9tome eingerichtet, ioo 5D?oltfe faft immer
amoefenb ifl unb 311m Äaufen ermuntert. CEr ttntrbe auch einmal »on bem
berühmten gelten ber mobernen ^alitif, General Sgnaticff, bort befugt, ber

mit feiner ©emalin reiche (Sinfäufe madjte. 2>erfelbe war bei feinem fur3en

Aufenthalt in Berlin ber ?ötoe be« Jage« , e« entlauben ftet« Auflaufe fcor

ben Käufern, tto er au«ftieg Sein glä^enbe« Auftreten mit mehreren ruf«

ftfdjen gürften im (befolge war für bie fchauluftigen berliner eine (Spifote

au« Saufenb unb (Einer 9?ad>t. H. v. N.

SBien.

X\t cause celebre, bie aOe gefenfcbaftlichen Greife beteegt unb bie

Siefen te« focialen £eben« in eine wahre Aufregung oerfefet, ba« ift bie

Affaire ^atti. gigaro hat bie 2)inge fommen fehen, wie pe eingetroffen, unb oor

ein paar ÜWcnaten jehon, lange alfo oor bem eintritt ber ßataftropbe, h«t
er an biefer ©teile ben ginger auf bie üflaut gelegt, 3uglcia> aber einen

anbern ginger auch an ben SERunb, »eil ba« offene ©cheimm§ bamal« eben

nur ein paar (Singetocihtcn befannt »ar. $eute gehört Abeline ^atti
roieber 3U ben greien, aber pe t?at ihre greiheit mit einem tiefen, tiefen

gafl be3ahlt , mit einem gaHe, oon bem pd? bie geniale Sängerin faum je

hneber gän^licb erholen unb gängtid^ erheben bürfte. AHe S55elt, bie ben

falten, egotflifdSen, im ungefunben 2>unftrrei« ber napoleonifchen luilerien

3u einer aOerbing« 3tocifelhaften 53ebeutuug gelangten 2)farqui« be (5auff
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tiefen „SWann feiner grau", tiefen unbefchäftigten <pring*©emat fannte,

ttirt e$ begreiflich finben unb fogar oertl;eibigen, baß fid» eine 9catnr, toie

tie ter $atti, entließ von ilmt loSfagte unb ben 3rrtlmm öffentlich einbe*

fannte, ben fte Beging, als fte, um grau Sftarquife 31t »erben, ihr ©dutf*

fal an ten ©taHmeifter WapolconS unb ben ©ertrauten ber (Sugenie fettete.

Aber jene« £oSjagen, baS Söcfenntniß jene« großen OrrthumS mußte mit

2£ürbe, mit ber ooUen S33a^rung bcr roeiBlidjen (Sfyre gefdjehen unb bie

leibenfc&aftliche unb glutvolle 3)arfte{lerin ber Üraöiata, bcr Verlorenen,

burftc bie CEoutiffe nicht mit bcr SEBirflidjfeit »ertaufchen, burftc nicht fclbcr

$nr Iratiata merten. 3)aS ifl ein fyarteä SBort, aber es entfpridjt ber

Realität. Um fich oon einem ©erfaßten ©atten, ben man aus (Sitelfeit unb

flute Beim $ergcn mir in fanfteftcr SBcife angupodjen, geheiratet, gutrennen,

barf man ftch nicht in bie Arme, an bie ©ruft eines £enoriften werfen unb

barg biefe IcnoriftcnBruft auch baS Breitete l;ol;eCin ftch- 2)er Orrtlmm, mit

einer flRarquifcnfrone auch bauernbeS ©lütf ftd) ergingen 3U Tonnen, barf

nidjt mit einer Verlegung ber öffentlichen ^ittlid)feit gut gemacht h>erben

icellen, unb bic OejeUfdjaft, bic im Allgemeinen fetyr oiet bulbet unb über

fe oieleS fo lange fiel) tolerant erroeift, als e$ nur immer gefyt, bie

(Sefcflfchaft, bie fo manchen geiler, fo manage AuSfchreitung regiftrirt, olme

fcarauS bie toeiteften (Soufequengcn 31t gichen , biefe ®efcüfcfyaft cnblidj, bie

„mondc", in toclcher nach roeilanb gürft SBinbifchgräfc bcr 9)?cnfd; erft Beim

ioron anfängt unb auf bie bieSWarquife be(£aur fo uncnblia) große (Stüde

hielt, hat im oorliegenben gaü bic Augen nicht gubrütfen fönnen. <5ie hat bie

$erbinbung mit ber rounberbaren $)arfteHerin bcr £raoiata aBgcBrochen unb

Ubelina patti, ihre« ariftofratifchen 9fimbuS BerauBt, muß fid; mieber Begnügen,

bürgerlid) im Bürgerlichen Greife ober allein gu bleiben. — 2>aS ©er*

mögen, Äraft bcS (ShccontrafteS unb infolge ber am 2. oorigen 9JtonatS

colljogeuen <Bcheibung ton £ifch unb ©ett, loirb gu gtoei gleidjen Jpä'ljtcn

geteilt, ber (Bdjmurf, ber übrigens auch ein gang hüBfcheS ©ermögen —
ca. eine balBc ÜWiflion Bulben — oerBleiBt bcr 2)onna gang afleiu. grau

fatti Ijat im £auf bcr legten Oahre fe^r oiet @clb in'S Srodene gebradjt,

Bat fid> fchon feit geraumer 3eit für jeben Xhca *eraBenb bie pre $arc

wn 5000 grancS in @olb eingeführt unb biefe £arc aud> oon jebem

3mpreffario willig erlegt Befommen. Aber nicht AllcS ift geblieben, benn

tic Sfiarquife be (£aur liebte e«, en train gu leben unb e$ in ben großen

Zentren ber SBelt , in ^ßari«, Bonbon , Sötcn unb 3t. Petersburg bcr oorneh*

men Seit gleid) gu thun uno ber $crr 2)?arqui« liebte cö n?icbcrum, in ben

&ub$ 3U fein unb am grünen £ifa), bei bem trente-et-quarante fein Ölüd
ju »criuchen. Aber bie AQürcn bcr greßen 933ett unb bic ©erfuebe am
arünen £i jeh foften^elb unb oerfchliugeu Summen, bic man anfanglich nicht

in©ctracht gegogen unb fo ift baö ©ermögen bcr Königin be«@efangeö nidjt

je (cl)r Bebeutenb, alö man allgemein angenommen; c« üBcrfchritt bie gtoei

23uDionen grancS, bie gur £älfte Bei ber englifc^en ©cinf, gur §ä'lfte Bei

^ot^jchilb in Bonbon angelegt njaren, TtineSiocgS.

^er pattifcanbal Tarn natürlich ber focialcn ^Option bcr 9iilSfon

gang außerordentlich gu (tatten; auf ben Ruinen einer gefallenen SKioaliu

er^ob fich ein ftolgcG $iebcfial für bic anbere unb beut tragifchen Ausgang
einer ßh^ ^ ©eredjnung unb GitclTcit geftiftet, ftellle ftch baS bürgerliche

i?üntniß 3roeicr ^iebenben entgegen. 3U getotffen 3 e ^tcn unD m geroiffen

gäflen fann ja aud> bie einfache Anftänbigfeit gur Üugcub, bic 2ittlichfcit



878 Aue bcr (Scfcllfdjap.

aur GHorie emporgehoben werten. £ie gefammte l?ofye ^trtftofratic ^örte —
ict) beutete bie« bereit« in meinen legten Klaubereien an — nicht auf, fid> um
bie Monte (sdnoetiu au ftreiten unt ein 9til«fonfcft , eine Op^elicnfoire'e

folgte ber anbern, bie SDtettcwiich'«, bie ^tjeoenhüfler'«;, bie Hohenlohe'« unb

bie ber (Slani=©alla« — ta« war in ben $aläften ber genannten Ärifto*

fratenfamüien ein förmlidjer 3£ettlauf um bie ehemalige ÜWarftfängerin.

3>ie 8*a3c> op Sitelina ^atti in ben oon ifft al« 2Rarquife fo fet)r aufgc
fugten Greifen auch al« geriebene unb in fo ctlatanter ffieife gefebiebene

ftrau empfangen werben tonne, beantwortet fiet) oon felfcft. <2obalb ein«

mal bie 2JJa«fc cntfdnebcn gefafleu ift — wirb bie ©ejcllfcfyaft unerbitt«

lieh ftreng.

£et £ob iWofenthar« machte mehr Buffern, al« man eigentlich

hätte annehmen tonnen unb annehmen foflen. 9)?ofeiitl>aI war eine in ben

feinften Greifen du monde unb in ben Heilten ,3irfcln tcr $ünftlerwelt

gern gefeilte ^erfönlia)!cit, ja, wenn man will, gehörte bcr 2Rann, ber

nun auf bem ifraclttifcben ftriebhofe 311 SBätjrtng (2i5ien) in fidler (Jrbc ge«

bettet liegt, 311 ben oopulärften Figuren unferer lieben unb ftet« aufgeregten

(Stabt. Allein ber Siebter üflofenthal galt uidjt für 00U unb mußte fidV«

gefallen laffen, ewig ta« ©tic^blatt ber öffentlichen Äritif 3U fem. (Ba«

lomon Aperrmann Dfofcntfyal war eine jener Naturen, bie fid) in it)ren litc*

rarifd>cn Arbeiten unt SBeftrebungen fowotjl wie in it)rcn gefeflfd)aftlicben

fielen auf ben (Srfolg, auf ben (Sffeft oerftet)en unb gerate tiefe« $afd)en

nad> ten Gffeftcn ter Slbentrite unb te« $ird>entäuten« einerfeit« unb anter*

feit« bie glänjenten (Erfolge in ber Karriere te« 8taat«bienfte« machen
oiel unb nicht immer günftige« oon fid) reben unb bie ftrenge tfunftfritif

machte 311 Ungunftcn be« Skrftorbenen nid)t feiten mit bem pifanten ßlatfch

gemeinfame (sadje. SDicfcntbal war aber mafclo« eitel; tiefe ßitelfeit Oer*

leitete ben ^oeten eine« Sage«, fid) mit aüen feinen acht JOrben unb brei

aflebaiflen gcfd)mücft, Photographien 31t laffen, unb 3J?ofcntt)al war in ma*

teriellen fingen fel)r enghe^ig — 3Wei Schwächen, bie oon beu
fWarfen

klugen ber geinbe unb greunbe nicht unbemerft bleiben. Ueber ba« litcra*

rifdie unb bichterifdjc SBirfen be« Verdorbenen fann ich mir eine einget)enbe

SBürbigung erfparen; bie (Stellung 2)?ofentt)af« auf bem bcutfdjen $arnaj$

gan-, genau präcifirt, feine ©ewanbtl;eit al« @clegenl)eit«ooct 3eigt fid) auch

in ben gramen, bie an ber 33ül)ne gegeben unb man fonnte ilm taber füg*

lieh aueb cmen ©elegenl)eit«bramatifer nennen, eine (Slaffipcation, auf bie fieb

„ftigaro" ba« 9fecht ber Priorität nimmt. Sil« nach ben 9tcoolution«jat)ren

bie Oubcnfrage mit anberen fragen in ben Vorbergrunb trat, gab 2)Jofcn*

thal feiner „2)cborah" ba« ^eben; al« gegen bie üWitte ber fünfziger tie

^oeftc berSllpenunb ter (Sennerin, te« frifchtuftente $>eue« unb te« Stalles

fo (ehr in dretit gediegen war, würbe ber „6onnwenthof" aufgebaut, unt

al« 31t Anfang te« laufenten Oah^clmt« tie ^arifer 33oulcoart* unb VShe*

bruch«bramen en vogue unb 31t unerhörten Tantiemen faincn, fdjleuterte

ber dichter be« $unfttl;eater« feine 3)ame bcr demi-uionde, feine ÜDJatc*

laine 9)iorcI auj ben SJcarft. URofenthal t)at c« oerftanben, ber £tit ben

^ul« 311 füllen . . . ©ehr gejud)t waren feine ©pernterte unb 00m oerjior«

benen Nicolai an, bcr oon Üftofcnthal „2)ic lupigen 2Beibcr" befam, bi« 3U

3gna3 33rüll, ber ,,2)a« golbene ftreng" unb neueren« ben „fanbfrieben"

(nad? S3auernfclb) comoonirte, wußte ber funbige ^ott eine 9?cihe oon beut«

fenen (Somooniftcn mit Libretto« 311 oerfet)en, fo unter anbern SRubinftein,
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©oltmarf, $erbccf, ßretfdimar unt Giebel. Sin ten£>pevntid>ter, an ten£iretto*

oeTfertiger IDiofcntfyal fnüpft fid? .folgente priefeinte (Spifote. ÜNan Ijatte

namlicb erwartet, tag am offenen ©rabe nicfyt allein ter "JJräfitent te« Oour*

naliften» unt ©cbriftfiellerterem« „CEoncortia" f»realen teerte, fontern tag

fkb au* Paubc unt 2)ingelftett oernefymen (äffen teürten. l'efcterer fotl

foaar ten Auftrag fyiergu erhalten fyaben. $lber teer nicfyt fpradj, toar

3)tngelfiett. Darüber fyöfyercn £)rte« gur 9tetc gcftellt, tyabe tcrfelbe ge*

antwortet: „3d> fyabe midj auf meinen liollegen 3., ten Director te« $of-

et-erntfyeater« oerlaffen, tenn Üttojentfyat Ijat ja tortrefflia)c JDpernterte ge-

f^riefecn."

25en Uebergang Dom tüfteren £ei<fyenbegängniffe ÜJcofentfyar« gum glang*

rotten (Eofrihufeft im Atelier ton §an« 9tfafart, bei tem idj mty eine turge

Seile aufhalten möcfete, geföicljt gtear ettea« unoermittelt. allein tie innere

Berechtigung gu tem füfmen Sprung ift, teie fiaV« geigen teilt, tor^anten.

5m Atelier te« berühmten Sflalcr« alfo jant al« pofttmme« geft te« Same»
talö ein (Eoftümfefi ftait, ta« an ©lang, $rad}t unt ßeftbarfeit ter @e*
tränter rooljl einzig in feiner %xt bleiben türfte. £er Slbent toar ter £eit

8an £t>f« geteitmet unt feine gigur, tie ton ten Safyren jene« Stteifter«

abnücb, fant Antritt, Damit nid»t tie geringfte Äbteeictjung tom Stile

ftattfant, bat fidi SWafart tagu ha tetgetaffen, jetem (Singeinen feiner @äflc

tie jjeictynung für beffen ßoftüm felber gu fertigen. Die Gofrüme mußten
au« eebten Stoffen, au« fdjteerftcm 3 am 111 et unt $3rofat g,emad>t fein unt

faljcber Sdmtucf, unt teäre er auä) tie foftfpieligfie Imitation geteefen, tear

ftrengften« au«gefcbloffen. ÜMan !ann ftd> temnad) einen begriff taton

maefeen. toelcfye Unfummen für jenen «an DöMlbent aufgeteantt teurten

unt teeld) eigentümlichen 3«uber ta« geft im olmetie« fo iutcreffanten unt

fe^en«teertljen Htelier au«ftrafyten mugte. bitten im Atelier fkljt ta«

groge noa> niebt toiieatete @emälte SHafart'« „ßarl'« V. ßingug in 2lnt*

werpen." 3U fciefem S3ilte Ijatte nun SRofentfyal ein ©etidjt getrieben, ta«

grau ©abillon am geftabent tortragen follte. 3ngteifd)cn tear sJJ<ofentfyal

gefterben unt man legte e« ter 23urgfcbaufpielerin nafje, oon ter SRecitation

te« Scbteanengefange« abguftefyen, toeil tie (Erinnerung an ten rafd>en Zot
bei Diiter«, ter fonft niemal« in tiefer ©efeüfcfyaft gefehlt, fetyr fd)le*t

gur §eiterfeit tc« ?lbent« paffe unt teeil ein 2)hgton, eine 2)iffonang un«

au«bleibli6 fei. Slber grau ÖJabiUon behaut auf ifyrem So^ein, betrad>tetc

ten Vortrag te« Sdrtuanenliete« al« eine ^ietät für ten 53erftorbenen —
Untere Ratten für ten Gigenfmn toicter antere 9Jiotioe gefunten — unt
la« tie paar Strophen. X'ie legten SGBorte lauteten: „2Ba« tu gemalt im
$ilte, fofl ^eut lebentig fein/' 3a, tie ^ietät l?at aber aua^ i^re

Jaunen. — 2)er gefigeber ^atte tie 3abl feiner männlia^en unt toeiblidjen,

unt in $arent^efe bemerft, ter fyöa^fUn Strifiofratie ange^örenten @äfte —
nur einige fyertorragente Vertreter ter tramatifdjen unt biltenten Äunft
matten jene «an 2)ttr$:@efeÜfd>aft gu einer „gemixten" — auf aa)tgig bc*

fdjräntt. ?lber e« teoflte ja teieter Äfle« tabei fein, toa* fid) ein (Softüm

begaben tann, tie SKefuS unt tie fäcberlia)feiten, tenen fidj fo tielc ^u*
tringlidbe audfe^ten, tearen alfo unberechenbar.

9)iitten im ^er^engetriller ter „Otaliener", mitten in ten belcants
tiner $atti unt eine« sJ)iaftni l^iett tie „SEBalfüre" i^ren feierlichen ©injug
in« Cpernfyau« unt ritten tie Söcbter 3Botan« in faufentem (Galopp gum
Streite für tie ©acbe it;re« Öotte«. Da« ifl eine foloffale ^eipung, tie tyiev
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com SBiener Cpernfyaufe ^et^an würbe unb SRidjarb SBagner, ber fonft nid^t

lei&t in beliebigen, würbe gewig, fyätteer ber crften Sluffüfyrung feine« „erften

Xage«" bom „Stting be« Fechingen" beigewolmt, feine I?öd)fie iöefrtebigung

übeV bie £arfteflung au«gefproa)en, überta« unuergleidjlidje JDrc^efter, über bie

2)ecorationen 3ofef $ofmann'« unb über bie Scenerie, furj über 2lQe« unb

3ebe«, über ben meiftert)aften ©efang ber ©teglinbe*(5fmn, ber 23rünfyilbes

9Jtatcrna unb bc«J353otan*(5caria, über ben fülntcn SBalfürenritt unb über ben

wilben fteuerjauber. 2>a« war eine Zfyat, auf biedirector SranjOauner
wafyrfyaft ftol^ fein barf unb oon benöfyren bieferSfyat gehört aueb, ein gute«

Xtycii allen denjenigen, bie $um 5$olIbringen mitgewirkt; in erfter Pinie bem

Dirigenten $an« Stifter unb ben bereit« erwähnten SWaler Sofef £>of*

mann, ber für ben erftenSlbenb be« Söüfmenfeftjpiel« eine becoratioe ^3rad)t

unb SBafyrfyeit IjergefieDt, toie fie wofyl ned) nie auf einer SBüfme gefefyen

unb bewunbert Worten ift. — 3>a« tfycatralifcbe unb concertante £eoen

Sötten« t^at überhaupt in ben gaften einen gan$ foloffalcn Äuffdjwung ge*

nommen unb al« fleinc« 93eifmcl, wie biel fünftleriffynerböfer Aufregung«*

ftoff fidj an einem, an einem einzigen SBiener 3(benb anfammetn !ann
f fei

bie @efd>id)te weniger Slbenbfhwben »om War} furj ergäbt: SUfo, e« war
an einem SDiärjabent, um 6 Ufyr begann im JDpernlJaufe eine ©cneraU

brobe jur 2Balfüre, um 7 Ufyc begann im ©tabttfyeater bie kremiere $ur

(Gräfin 9iomani, bato um 7 Ufyr im £fyeater an ber 2Bien bie $remierc

3ur Operette oon 2)f*ar SBolf „Die ^orträ'tbame", um tjalb 8 Ul)r begann

ber Senorift §err ®uftab SBalter im 93öf enborfer* ©aal ben Vortrag

tc« ©djubart'fdjen (Stoflu« ber 9)?üflertieber unb um Ijalb 10 Uljr begann

ba« 9?il«fouconcert 3um heften ber 9?otljleibentcn 2£ien«. Ueberafl war e«

oofl, überall brangte man fict) tyin unb ba« im armen, im bürftigen, im

verfrachten Sien ! . . . Sin'« Üfyeater ftreift wofyl audj bie £eiben«gefd>idjte

jener „ÜNeiftertn jweier fünfte", jener cinft fowofjl in ber Oper wie im

bramatifd^en @enre gleid) rorjüglidjcn Äünftlerin, ber 9)?arie ©eiftinger,

bie lange, lange 3eit für ©erljeiratljet, für bie grau ifyre« SWanne« galt unb
nun fid) oon tiefem „angetrauten" Sflann in ber frcunblicbften Sßeife trennt.

SBoInn ftd) ba« Äuge unb ba« £>\)x wenbet, überall $ifanterie, überall ber

Vatffim be« 2?outoirgefyeimniffe« unb fyier unb bort audj ein wenig ber

JCtem te« (Scanbai«. gigaro.
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9lr. !. [»ei* gamirtc* giftu.

Orunb fann Iii II, aiiuffelin ober ßiepe be Sfrinc gemäht »erben; btc

Umgebung bittet eine fa)i>ne gefräufte SBfonbe ; bic Stelle be« ÄragenS

Kr. 1. 5J?ei<$ flamirtt« ftiföü.

trtrb bnrd) ^cbfeifen iinb SBlumenbouquet oertreten. Sine anbere Scbleife unb>

ein (leinet jierlid?e3 ©lumenbouquet garntren bie obere Partie ber Ratten.

Tkz €alen M»I7 50
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9lr. 2 nnb 3. Gojtüme für ein fleineS SJTdbcbcn ton 5 bi$ 9 3a$rcn.
(Sorbet' nnb 9täcfanft$t

)

£ie 9tobe ton maltenfarbener (Eicilienne in ^rinjefiform ift mit n?cif;aefttcften
maltenfarbencn ®alon« garnirt. 2)ie beiten Meinen Reiten bc« dürfen« finfc al*
^albiocf gefdmitten, um brei ffaiflefcttffft feben ju (äffen, roeldje ton ben gefrierten
(Salon« eingefßloffen ftne. ÜJierecfige £afd?en mit Cetera an ben *>orber feiten

;

Bermel ebenfalls mit iHeoerS; jurüdgefcblagener Ärageu.

9tr. 4. <Fof!üm für ein jüngere^ 37labifce«

ton 9caturtud> in ^rinjeörorm , torn übereinanber gefcfclagen unb an ber Itnfen
©eite unter einer Schleife brapirt. 2)er mit C*aion8 garnirte ffUdcii bilbet au«.
gefa)nittene ©a)i<tie

Plr. i. (SofltiCi für ein Hernes SCTärfcen toon 5 ti« 9 3ap«n. (91üdanficht.)

9lr. 5. «JiäbcbencDiliim

ton gemuftertem bunfelgrünen Seibcn- unb 2£?cllenftcff , tom in ^rinjefjform,

auf ber 9t iieffeite mit #eblfalteu; ©ebrägftreifen , "Ratten unb iHeteie ten grüner
ftaille unb mit blaßllaucr tfaiüeliljc beniibt. C^ürtelfebnur ton blauer unb
yiüner 8tibe

f auf ber SHücljeitc gcfctlcift unb in eine große Cuafie eubigenb.

5lr. 6 nnb 8. Softüm für (leine Jtnaben ober 3Jiäbrf-cn ton 3 M« 5 3abren

2 er ^teff 311 biefem uiebliebeu Älcibcben ift ftaubgraucr inbifd?er üafAmiv. 3>ie

in ©ogen au«gebeuten Jpintcrtl?et!e biefc« Gleiteten« ftub mit ftaifcr maromarbene:
<2eitenfebnur eingefaßt. Unter jebem tiefer Vogen ift eine lange maroubrauue ^am>
metfcbluppe angenäht, unter »eich, er roüterum an lauge« 6ube ton £atnmetbanfr

bciabivittt. 2a« i?ovCertt?cil ift gerate fallcub unb um «bjrtingfutter ju terfeben.
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2>ie fcetteu £lntertbeile ftnb ebvnfaH« abjufüttern, ba« galtentbeil ift je naä) ber

Stalle be« Stoffe* entiribcr nur mit letzter (Sage ober aueb gar niebt ju füttern.

£i( Sorbertbeile ftnb mit knöpfen unb Mncpflccbem öerfeben , bie Xaföen unb
Sermel bureb inaronbraune £ammetfd?leifen berjiert

9ir. 7. Gebäfrltfr üampcnuntcrfc|cr.

2)er SBoben bilbet ein« runbe platte ©on 10 Cent, $urcbmeffer, melier in

Tebbcltna'cbcn auf ÜWunbfcbnur aebatelt rrirb. Süm (Skalen tommen brei 92üan*

cax rotbe Spelle zur S?erroenbuna, oon benen bie bunfelfle für bie üitrte genommen
toirb. <5* ftnb 12 Touren erforberlid). 2)em ©oben roirb eine Cerjierung ton ?an»

jettfrieben tu fcbrrar,er mit ©olblabn ummunbencr Solle nnb gelber €?etbe gegeben,

fo ba§ in tiefer SBeife ein 2 tan gebilbet wirb. Unmittelbar naä) ber lernen tteibe

9lr. 3. tteftüm für ein Heine« SHäbeten ton 5 bi» y Jabren (»orberanfiflt

)

be« *cben? ftnb 7 glatte Reiben in mittelrotber ^BoQe gu bäfeln; bann eine febr

lange Äette mit beüictber Sötte. 2luj tiefe Jeette mirb mit Nateln bon ©tabeben in

alle üßafcben juiücf^egangen unb enblicb eine 9teibe einfacher iölafcben in fdjmarjer

Jüfcnmcde gearbeitet 30 biefe Arbeit beenbet, fo wirb fie auf bie 7 glatten Reiben

geje^jt, trebei 19 regelmäßige unb febr fbi&e 3a&™ gebilbet roerben.

9ir. 9. (Bcbafcltcr fiampenunterfc^r.

2>er ©oben biefe« Unterleder« roirb in berfelben üöeife beraefteHt, tote ber ju

Sil. 7, nur baß bier tiefere ÜKunbfcbnur genommen roirb. 3)ie arbeit gebt in fort-

»äbre'nbem Umroenben unb 3uneb»n«t ber rUiafcben bor ftdi , fo ba§ ba« ®anje

möglicbft glatt erfdjeiut. (Sc ftnb 12 Touren in grüner Sode in brei 9?üancen

)u bätein, »on tenen bie bunfelfle für bie SDiitte. $ür bie iour ftnb 10 Hüffen

ton 2 Reiben ^eilbälelei in jroei Nuancen grüuer &$oue ju macben. £iefe £uf-
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fen werben um ba« ffiunttbeil genäht, nnb an tyren Bcrfibrunaflininften mit
etnanber cerbunben. Um fte ftcbcr jufainmenjubalten, rcuo ber äußere iKant mit
einer über fcbrcacccn Gnenbrabt coflgebäfelten itfeibe umgeben. 3n ber i'iitte ietcr

luffe rcirb ein iaufenefebeneben in reeifcer äSoüe eingejügt. Vettere nxiben iu

folgenber SBctfe gearbeitet: ftür jebe« Blumenblatt ift ein reeißer SBoUfaben ;u

nehmen, ber in brrt gleicbe £bcile gebogen unb in ber üh'ttte mit iebr fernem
dJieifingtrabt jufammengebeftet rcirb. £cx Sföclknfaben rcirb nun b retinal gebogen
unb roerben batet jugleicb bie gufammengebvebten (Snbeu bee äJtcjfingbrabte« in

ber SWitte be« untern Blatttbeil« frerftoeft. £cr 2)rapt giebt bem sdlatt bie erfer-

bei liebe (Steife, tedj barf er itid>t fiebtbar rcerben. Xxt (Snben ber SBoQe unb be«

2)rabte« rcerben mit einem jtriruiaben »uiammengebunfcen
, fo baß nun ba«

Blatt collftänbig ift gür jebe Blume fmb 12 bi« 14 Blätter erforterlicb. dl
bleibt neeb übrig , bie ©taubfäben auf ben blättern anzubringen; *,u brn 2taub«

f fiten rcirb gelbe SSoüe genommen , rceldje geftreeft unb gelammt rciib. £te

9tr. 4. lieft um tut cm iuikkk* l'iara)cn.

Blätter rcerben um biefe« $erj mittel« eine« ^tücfcben« Cifenbrabt regelmäßig
arrangirt 2)a« Crange rohe mit $BD\vn folib juiammengebunfcen unb ber untere
Ibeil ber Blumenblätter mit grüner SBoflc nmreunben.

Hr. 10. etdMtoilttte. (eciten« nnb WütTanfUt.)

Ueberttett con febroarjer ftaiüe unb uinbem grau auf grau geftreiftem £>cOeu>
fteff. £er JHccf con j^atOe ift ras terrc unb "cm einem ^liffe'cclant umgeben,
unter btffen Äecf ein 8cbrägeftreifen Einläuft. £ie iunica cen rauhem bellen-
fteff beftebt au« mebreicn Xbeilen: ber ecbürje, roelrbe ftcb an ben binteren leiten
in einer jiemlicft glatten Brette brabtrt unb unten in ber üDZitte geseilt unb an
allen Cancern mit i'ifee eingefaßt ift; fcblieftlitb au« einer anb in al« ber terber-
gebenben, auf ber iKüdjctte angebrachten Breite, reeldje auf ber etftcrn gerafft ifi;

Google
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eine ber (Scfen bicfer SPrcite ift an tic (gcfcürje gcfitöpft. 2tn ber ber ©dSürje
rntiieaenaefe y tcr «Seite iff eine £afcbe angcfefet, rcelcbc mit einer toeruerten unb ju«

gufnepfenben Stlatpt cantirt »ft; bie febr großen fc^tpar^ctx ^ammetfnepfe fmb mit
einer granfeibenen Spange überlegt. — Sern glatte, au ber (ceite anidjliefjenbe

SSleufentaiÜr mit in ;n>ri <8pi&eu encigenben (Sibcefs; ber 9?ücfen tft in ber iWite
in galten gelegt. 2$ie auf ber Slbbiltung ju (eben, ift ba* $intertbeil mit einem
(?ürtel fcerfeben. 2>a« Staiteitbcil wirb mit ^birtina. abgefüttert unb mit Äncpfen
mit JinobTlöcbern ferfeben, trie bei ieber glatten Taille, bagegen ift baö hinter«
tbeil nur al« guttertljeil, ba* iöleufentbeil aber fem £toff ber Üfobe bcrjufteüen.

Sin ben Slcrmel flnt boptcltc Äuffebläge anzubringen. 2?er imrenbige ton fdnrar»

;em Santmet ift ganj alutt, ber au*roenbige bagegen ton JSellenfioff öffnet fic&

aber erfterm am ebern Jbeil be* Äermeie. 311m ^ertJoUftänbigcn ber loilette

geboren nun ned) ber mit <£ammet eingefaßte, jurüefgefdjlagene Jtragen, ein grauer

SRr. 6. 2Jldt*€nceftüm.
i

^ir^bui, an ber einen Seite mit febr bod> gebeaencr ^affc, bie mit einer #albguir*

lanfrc t>on tiolettem (ibrbjaiitbcmum garnirt ift. Tie Kalotte tft Den fcbwarjcm

earnmet umgebeu
, auf ber ÜKüdieite unter einer £d?leife brafcirt unb auf bem

Cberbaupt mit ftebent.

Str. 11, 12 n. 13. «ibcit?taf<Wfn mit etitfftei.

XaC Arbeite taf(beben befielt au« einem blauen $affetbeutel ,
roeld)er am obern

»ante mit einem ,3"8 öetfeben ift. Xu Sanierung bc« Jäfcbcben« bilbet ein auf

braunem 3abacanneeae au«gefü^iter <2ticferciibcil, roelcber
r
mit blauein Raffet ein»

gefaßt, burd) ©cbleifen jujammengebalten unb mit Cuaurn terjiert trirb. Ubb. 12

unb 13 aeben je ein £ejfvn ,iur auefüljiunA ber Stideici.
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9Ir. 15. $äu&$rncei{füre.

©roße 8bi&enrofette auf bem tfopfe, in ber SMittc eine Coquengruppe bon

Kr. 6. Cefiüm für fleine Änaben ofcei l'iatdjcn t>on 3 bis 5 Oa^ren

Mauern «©antinet; bor ben (Sequcn ifl eine £&eerofe mit Stottmert aufgefteeft. 3>ie

föcfette i|l burd> jmet ^bifceubarben geteilt , bie ftdj hinter jener bereinigen unb
mit einer blauen «Sammetfdjleifc mit berabfcängenben Gnbeu garnirt ift.

9?r. 7. <9tt)iUUtl Vamfcnuntcricccr.

Mr., 16. ^auftyäubäcii bon gcmujlcrtcm fjonlarb.

$er genb ift bon Maßblauem ftoularb unb auf einen Stcffbunb aufgefegt, beffen

unlerer $anb mit einer feinen £fct£e garnirt \ft. auf Dem SKMtfjrit ein SSInmen-
teuquet, reelle« auf ba0 {»aar herabfallt.

• *
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9lr. 17. «Ptorgcitbäubdjcn Don iotbcm Jonrarb.

(Sin Sane fron ftoulaib ijt mit pari)'cr £fcifce eingefaßt, beffen jrcci Wintere öefen

;bre regelmäßige ftorm behalten ; bie anberen bagegeu ftnb auf ber liitfen @eite

ftr 8. Softüm für fteine Änaben ober SRäccfcen ton 3 bi8 5 3abren.

.'reu^e.mia, übereinanber gebegen. (Sine auf ber reebten £eite angebrachte rofa

Canbfc&leije &alt bie ben gcnb befl §äubdjenö bilbeuben galten jitiainmen.

9lr. 3. ©c&äWter Camtenuntafefcer.

9lr. 18. loiletfe Mit f*»arjcr Jaifff.

$ie binteren S?abncn ftnb glatt unb bilben eine £albfcblcfcbe. £aö S^crbcrtbci!

bat unten jnr linfen «Seite ein Kliffe unb ift überbie* neeb mit bovi*entalen Kliffe'«

garnirt, trelcbe je ju friert grubtirt unb bui# einen Gbenillegalon unb eine fdjtearae
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Sb'tJ* fcon einanber getrennt ftnb. 3ln ber reebteu Seite eine ftaitlebrafcirirng,

weutc mit betn nämltaen ^^i^eugalcn eingefafjt ift. £iefe Partie ber 2d)üi-,t

nimmt bret Viertel bc« 3?orbertbeil« ein , fo baß ber (Salon an ber ©ette unb
nid)t in berÜMitte emborprigt. ©latte laiüe mit langen Set ö&en, mit einem $aiüc
fdjrägfircifen unb einer ein ftücbü bilbenben Spi&e garniit. Än ben Äermeln ge-

fräufte unb mit Spifcen befefcte 3teoer«.

?lr IS. Strfccit*täja>djen mit 6lidcrcl.

Kr. 18. ©rctonifd)c Söcjte.

$on biefer 8S«ftc ton fdjönem gemufierten ober brofebirtem Stoff tfl nur fcas

©ortcrtbetl in bretontfebem Genre, wäbrenb bie 9iüdieite in öürafjform ift. :£ie

borbere Partie ifl bcrjtörmig, äbnlid? mie bie Sohcemeften ber $erren auSge«
jdtmitten. 25er ganje üorbeie itfaub unb um ben 9facfen tyerum ijt mit einem

5Rr. 12. Eefftn \u ftr. 11. 97r. 13. Eeffin ju 9fr. 11.

breiten Streifen ton febmarjem Sammet befefct, ber mieber ju beiben leiten mit
fcbmalen, mit lebhaft, gelb, blau, rotb. :c. feftonnirten ©treiben eingefaßt ift
3n gleicher Seife ftnb bie Ijuieiienftfimigen iafeben garnirt. $ic ©arnttur irirb
bureb (Luippen öon vJJerlmutterfnö>fen oon ie brei Stücf öcrooflftänbigt. 2>er
untere Dianb ber 2Bcfte, fetric ber tfermclaii«fdmitt jeigen ebenfalls ben formalen
feftonnirten Streifen. 2>em bretonifeben ©raudj folgenb ifl baß herdförmige ©ruft-
ftiief oon icbtrarjem Sammet unb mit einem oon glatten unb giftidten , mit ber
übrigen ©arnirung barmonirenben ©alonä bebeeft. ©iewcilen nürD ba8 SöruftftiicT
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mit bem gifteten «Stoff befticTt. Öd trtrb ber borbern ÜRttte entlang im @an$en
jje'dmiren unb rote febon cimäbnt auf terfdnebeue 2lrt befffct. £ar} e8 einen

reiten Jpalt befemmt , tt»trb burcu forgfältige« Slbfüttern erjielt. 2ln bie ferrige

ükfte trirb fcMieölid? baö 33ruft|lü<f ber flnjafccentour entlang an ba« ied>te 9?oV*

beittjcil ber 2t?efie fefi angenäht. £er linfcn «Seite entlang tft bafi Srufifiücf mit

18. JPrctonifAe DcfU

Valcn ttnb ba« linfe SJcvbcrtbcil
,

fotreit e« nötl)tg ift , mit (Sulingen »n t>cr-

tebnt Xie Steimel finb tom «Stcff ber föcbe. £a$ öbemifet ift oen roeitVm

i'inrn, tem in ittmale gälteben ^ele^t unb eben in eine diüfcbe aufgebenb. S;ne

Reiche' 9?üfcbe finbet ficb an bat Unterävmcln trieber. — Um ben yalfc ein auf

bn- ^üeffette gefniipfte« fctn?arjtfi Sammettanb mit brctcntfctcm Ätcuj ton JJZatt*

filber.
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8lt. 19. %lamUfätu für Dbmr«.
£ jS ©cfleü tiefer Keinen 9Hf>ptif$}icrbe beficbt au« fctyttarjem bod)pohrtem

Str. 19. glaconfapflen für Crtur«.

9tr. SfO. Sünttcl^cnträ^cr. 9?r. 81. Deffin ju 9h. 19

£el$. Die fcie vier Seiten umgeCenbe ©tidevet i|t im rufjiföcu ©ti$ auf blauem
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ober rottjem Cafdjmtr au«gefüt>rt unb ba« nicfct fdjroiertgc 2)effm au« ber 2lbb.

fcinlicb erjicfctlicb. XaS innere ift mit gefiepptem ^tla« ober €eibenftoff gefüttert.

9lr. 20 unb 21. 3 ünb bellen trag er.

liefern originellen fleinen Stti^möbcl bat man, rrie au« ber perfpectit>tf(^en

fcnfüfct erficMlicb, tie ,~erm einer Straßenlaterne jegeben. Tao <ä>efiett ut au«
lAtoarjetn, an fcen $eibinbuug«fteflen mit meifjen JtniWcn oerjierten. unb für ben

fci« faterne tragetiben Stab golbbronjirtem fiarfeu S?ambu«robr $ufammengefefct.

Sie £efce beträgt 21 Sent. 2>er bie ö elften entbaltenbe ©ebälter ift oon einem

9ir 22. ©efcätdtet Ia&af«bcutel.

mit fclümeben becorirten Streifen toon maUgelbem braftlianifcben Saneoa« umgeben.
Sie Slümeben »erben au« rotbem £u<b au«gcfä)nitten unb mittel« eine« Änöteben*
pid?ee in grüner @eibe unb frernföiniigen Stieben in gelber ©eibe in ber 2)iitte

jeber 9?lume befefhgt; überbie« toirb auf jebem Blumenblatt nodj ein Äleeblatt in
iebr feiner grauer Seibe eingefHeft. Die Stiele ftnb in brauner @cibe, bie ©lätt»
tben in grüner unb bie .Steige in ;n>ei grünen unb einem rotben 2 'tdj in ber
3Rute an«gefübrt (©iebe Defftn 9tr 21.) 35a« innere be« £aneoa«fireifen«
isirb in oier abgefonbeiten 2 bellen

,
entipretbenb ben »ier Söänben ber i'aterne,

mit fctroarjim $ercal gefüttert. Die Fütterung mirb an ben ©ambu«|täben befe*

fti$L Sur roeitern ©etsieruug fünnen, roenn gnfäOig norb 6eibc übrig ift, an ben
*ieT (Seien neeb. Ouafidjen ober Jrobbeln angebangt werben.
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9lr. 22 unb 23. (Be&äfclttr XaMiUuttl
Xit 3ubebör ju biefem ftnurcicben £amengef<f>enf an $errcn befielt au$ rotbem,

fcbwaqem, grünem, graugelbem unb weißem (iorbonnet, einer Ouajie, 3ud^nuc
unb weitem weißen feafcbleber jum ftutter. 2)er Slnfang gefduebt mit bem ü?c«

ben. 2>ie <Stärfe ber ftäblemen £äfclnabel riebtet ftdj nacb ber ©tärle be« (Sorben*

net« unb wirb bei immerwäprenbem Umbreben in Eofcbelmafcben gebäfelt. GS
werben brei 2Jc. angelegt, reelle ju einem 9?unbtbeil vereinigt »erben unb bann
in bem SBerljältniß ^genommen, in bem ber ©tem erweitert werben fou\ 3am

h h
'
;-":KXKE^~~~^~>""^r~~STT—Tg^—ttsvj v • >.
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92r. 23. Dcffin ju ?lr. *2.

£tem fmb 21 Touren 311 arbeiten; bie garbe beffelben ift febwaq mit selben
^tra^fen. Bm bier ab wirb mit bem 3nnebm ('n uacbgelaffen unb mit adu
[djwarjen Jourcn mit ben fciwar,en SJfufcbeu unb ober unb unter tiefen mit je
einer gelben £onr fortgefahren. £>ann folgt b^ö unter ftr. V3, au« Spielfarten
befte&ente 2>effm; jeoe au« jwei harten befkbenbe ©rubbe rrirt fünfmal wieter«
bell. 2>er@runb ift retb. 2)er obere £beil mit bem 3ng wirb au* G buicfcbrerfje-
nen &täbrbeutonren bon rotier 6cibe unb einer flehten gelben unb fcbwarjei' &o*
quiüenjbitje gebifbet. 25a« untere Cnbe wirb mit einer feuwaq retbjeitenen Cuafte
berjiert. 3ur Fütterung wirb jarte« weiße« Safdjleber beiwcntet.

llle Beichrdbons «>» HIodekupfern foljrt Im nftehaten
lieft.

§eTau?geeer unb berantwortlicber Dfccaceur Dt. ftranj $irfcb in ?ei»$tg. —
2)nid oon 21. $aoue in iKeubnitj bei l'eir-jig. — ttacfcbrud unb Ueberjegun^rcfct

ftnb borbebaltcu.
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P f r 3 l o u.

)icvdk t>cn Veopolo von 3adicr= N?Jtafocf>.

8 e d) (t e 3 Kapitel.

JTof^e Oisracf.

„60 fa^e mir toa), roomit tarnt id> 2)idj> lieben?"

ftidner, 16, 10.

iBenn c$ natürlich ift, tag ein Saher feine fdjöncn glügel nicht be»

nü$t, um im ©taube 3U trieben, fo war eö auch natürlich, tag eine fo reine,

einfache Seele tote tie Ofabella'ö jur Schwärmerei, 3ur Jrömmigfeit neigte;

ihr ©laute toar integ fein ftrenger, eifernter, e$ toar tie fehnfüchtige (£rhe*

bung in überirtiiebe Legionen, tote fte ftdj in jenen Jagen, frei oon jetcr

£irchc unt> ihren Safcungen, in ten „Stunten ber Slnbacht" auäfprach- Sie

betete in ber fat^oüfe^en $irdje, toeil fte in ir)r tie laufe empfangen hatte,

u)r ©ebet hätte nicht anberö gelautet in bem eoangelifchen Xempet unt in

ter (Synagoge. Sine beftintmte SKicbtung erhielt tiefe grömmigfeit burd)

einen 3ufauV otcr au(*) ^cnn un$ 3utau* f*hemt, ift mefleicfyt ebenfo

febr nur eine natürliche golge unjereö SBejcnö unt feiner Sleugerungen, trie

aüeS Uebrige.

OfabeOa ging jur ©eichte. 2)er ^rtefter, ter hinter bem (bitter fag,

toar ein Oefuit, tem tie Tanten mit befonterer Begeiferung ihr $er$ au^s

fdmtteten, "}$ater Sojcph 33aranoto$fö, ein ^eiot oon einer SBürte unt Öle»

ganj, toie fte nur ben Oejuiten gegeben $u fein fc^cint. 2)a$ oon 3TOC
^fc ^

geangjtigte HRätc^en tljat, olme tie golgen $u bebenfen, tie oerfdornte grage,

cb e« eine Sünte fei für eine (SljrifHn, einen Outen gu lieben. 2)er Sdjüler

^coola'«, ten ebenfo toenig toie einen Scbüter te«£almub irgent ettoaS über*

rafeben tonnte, ertoietertc mit einer weitläufigen Belehrung, tie in tem Safce

gipfelte: „(Sinen Outen 31t lieben ift feine Sünte, fogar ein SBcrttcnft, toeun

tiefe £icbe jur Stngel toirt, toelchc feine Seele ter etoigen S5ertammnig ent*

retgt", unt lieg Untertocifungen nachfolgen, toeldje ein ©egcnjrücf ju bem

berühmten SBerte Ofaat SBalter'S über ten gifdjfang bilteten, unt tie eine

©iener (Songregtame ihrer feiger herangetoachfenen Softer aud) nicht beffer

hätte erteilen tonnen.

Ofakfla oerlieg ten $eid)tfh!ht geftärft unt erhoben, fte bemerfte nid>t,

tag terOefuit feinen $3licf auf ihrer jugentlid) rü^renten ©cfialt haften lieg,

bis fte jtoifchcn ten tunfein Säulen oerfdnoant.

Sie fpradj noch a« tcmfelben ÜHorgen mit ihrem $ater. 25er SNajor

terfteberte fpäter, er habe bei tem ©eftänbnig feiner Tochter jum erften SDJal in

feinem £<ben ten 2Ruth oertoren. 2)a3 fei eine föltmme Sache getoefen, ungleich

faSltmmer als ein Sarre* ter franjoftfehen ©arte. (£$ toar aber tamalS eine 3cit,

too e8 in ten höheren Stänten für eine Slrt Schtoäche galt, alfi nicht aufge*

flart unt nicht frei oon 93orurthet(en ju erfdjeinen. (Sr gab alfo feine Sin»
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willigung. 2)octor ^opber erfcfyien, Hoffte Ofabclla auf ben gücbtig oerl;üU=

ten Pfaden, ni<$t anber« als ein fd>öne« $ferb, befeuerte mit ben Slugen

gwinfernb, fte fei fcie fatfc^cfle ^erfon, bie ifjm je Begegnet fei, prie* "fie

aber in einem Stljem als eine eble (Seele, Weldie bie (Erhabenheit ifcre« Ken-
ten« curch bie Xtyat beweife. .

Ute t» bammelte, !am SBenaja; er fam jc^t täglich um biefe 3eit.

Ofabella nalmt ifm Bei ber £anb unb führte Um gu i^rem 23ater.

„(Sr weiß SlflcS", fpradj fte, „er giebt un« feinen Segen." 2)anu tuen*

bete fte ftdj gu bem ©eliebten. „3cfy verlange fein Opfer oen O^nen. Sie

felbft baben fub mir gegenüber al$ Ghreigniß befannt, es wirb 3lmen alfo
(

feinen ßampf foften, 31?ren ©lauben abgulegen; nur anf biefe Seife ift e$

möglich, baß wir un« für immer oereinen/'

SBenaja fdnoieg.

„öS oerfteljt ftd}, baß Sie guerft d^rift werben muffen", fpracb ber

SWajor.

„(5$ oerfieljt ftdj", wieberfwtte ber Oube.

W\t einem Sftale interefftrte ftdj alle Seit für ben jungen ©eletnten

unb erftiefte it)n mit £iebfofungen unb Scbmeidjeleien, ober maebte i^m bie

glängcnbften Zerreißungen für bie 3ufunft. 2)ie 2>amen be« potuifc^en Slbel*,

bie fo gern ^ßrofeltyten machen, (üben Um gu Ujren Soire*en
#
wo er jcbegmal

einige flcine pfytyftfalifcfye (Srperimente gum 23eften geben mußte, wie etwa ein

£afd>enfpieler feine Äunftjiürfe; tie tyoljen Beamten luben ifm gum (Steifen

ein, bie StabSofficiere unb (Generäle ließen Um au$ iljrcn pfeifen raudien

unb warteten iljm mit $ontefdmbfa ober Gognac auf; bie ^rofefforen be*

ftracben mit tym bie neueren gorfdmugen unb bie Oejuitcn Wetteiferten

mit feinem Debatten, ibm ©efellfdjaft 31t leiften, fie waren feine ?ebrer im
©lauben, feine greunbe, feine trüber, feine 2)iener. (Sie fpracben mit ifmt

bebrä'ifdi, fte ftctltcn l^ttt il>rc Söiblio tiefen unb ifjre natur^iftorif^en Samm»
lungen gur Verfügung unb entfalteten oor ibm Äenntniffe in ben berföiebc*

neu 3wei9cu * cr SBiffenfc^aft, weldie Um blenbetcn, fie flcpften mit itnn

Steine in ben Steinbrüchen, fte botaniftrten mit ifmt, fte ließen ftcb tum ibm

tyre Vorträge in ber oergleiAenbcn Sluatomie galten unb fteflten ibn aU
fcl;rer ber 9Jaturgefd)icbte in il;rem (Sonoict an. $atte er ein SBriefc^cn an

bie (beliebte gu fenben, fo war ein Oefuit ba, ber eö überbrachte; wollte er

auögefycn, fo war ein Oefuit ba, ber feinen £>ut bürdete, ein gweiter, ber

feine CEraoate in Orbnung braute, ein britter, ber fein Safcbcntucb mit

irgenb einem eleganten $arfüm oerfa^. Sielleicbt Wachte aueb ein Oefuit aU
Sd)utjeugel über i^n, wenn er fcblief.

2)cctor Popper, ber aua^ mit bem ^ßräftbenten familiär war — er

nalmt ifyn, wenn er oertraulia^ mit ilmt f^rad), ftetö unter bem tlrm — unb

aud> ben Warfen ber grau ^5räfitentin o^ne SBeitcrcö anguflobfen liebte, em-

pfahl Um lu'er, wo bie ©efebide ©aligtenö bamalö entfa^ieben würben, aufd

25er ^Jräftbent ließ i^n rufen. W\t $Ütfe ber defuiten erfdnen 5?e--

naja in tabellofcr Toilette unb mad>te ben befien (Einbrutf. Anmaßung war

ibm, wie jebent bebeutenben ©eifi, fremb, aber cbenfo wenig fannte er bie

gurd>t tor ten ©roßen ber (Srbe. 2)cr polnifcbe Oube, ber Sd»üler teS

5!almut, ber oon ber ^araonentod)tcr lieft, bie baö jübifebe Äinb 9)i
x

ofe^

au« bem SBaffcr na^m unb aufgog, ber *>cn .^aifer 5lutoninu^ unb SHabbi
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Sebuta lieft, tie wie Äaflor unt $oüux, wie 3)aoit unt Sonathan gufam*

men Übten, faßt Ictcfet üftigtrauen ju Jwcfcgeftetlten $erfonen.

£ie freie unb tatet bod> cinfa*c, anfprucbSlofe $rt, mit ter ftd> SBe-

naja benahm unb auSfprach, gefiel rem ^räftbenten fo feljr, bag er ftdj, ge*

gen feinen OJrunbfafc, fogar $u einem 33erfprechen hinreigen liefe. „2)ie

^rofeffur ter SRaturgefcbtihte an unferer Uniberfttät ift gu befefcen, wie @ic

nrijfen teerten, auf mich fönnen Sie 3ählen", fagte er.

£a$ mar fo biel al«: „(Sie fmb ^rofeffer."

£5ie 5$iele wünfd)ten 93enaja (Sind 3U bem fabelhaften (Erfolg, ben er

frei tem wichtigen üftanne errungen, wie SMele beneibeten ihn, faljen in ihm
ein iBcboogfinb be$ ©a^irffalö, tem 3U tem «Sperling in ter $anb nocb tic

Xaufre »om Xaty unb gttar fchon gebraten guflog, wäfyrenb fein üftenfcb,

triebt einmal feine fromme, gartfüfylenbe 93rattt artete, waö er in jenen Ta*

gen litt, welche (Seelenfämpfe er burchgufämpfen hatte.

2Ber harte ihn aber auet) oerftanben!

gür ben polnifcben Ouben Reifet feinen ®tauben wechfeln auöwan--
tent, taä §au« oerlaffen, in bem er geboren würbe, feine ©efebwifter, feine

greunte, feie ©räber feiner Eltern, ba$ $olf, ba« feine <Spracbe fpricht unt

tejfcn §erj ben gleiten (SaMag bat, alle Erinnerungen ausraufen, wie ba«

®ra*, taS tie Outen beim 2?egräbnig, or)nc um3ublicfen, hinter fid> ftreucn,

unt fortan in ber grembe leben unter greraben.

93enaja liebte SfabeHa unb er hoffte al« Greift jene greift ber gor*

j&ung, bie bem Guben üerfagt war. Gr fagte ficr) immer wteber, bag 31t

feiner £cit ein 3ube als 9Jaturforfcher befannt gewefen fei, tag baS Oubcn*

tbnm tem Sftenfdjen bie >flatur ©erfcbliege, mehr al« jeber antere (glauben,

unt tag nur in feiner (Schöpfung ter (Schöpfer ju erfennen unb ai^ubctcn

fei; aber wa$ finb Erwägungen gegen bie ©efüfyle, bie unö beherrfd>en?

SlUe ©rünbe wären 3U febwaä} gewefen, ilm 3U beftimmen, wenn nicht

ba3 geliebte, fcblante Sftätchen int weißen bleibe gewefen wäre, unb wennniebt

tie Outen jelbft gewefen wären, bie ilm 3um £aufftein getrieben hätten.

#aum berbreitete ftcb in jenem Stabttheil oon Hemberg, ber oiel mehr
ttelmli($feit mit (Stambul als mit ^ßariß ^at, in welchem man pcb am (Sabbath

ton Sultaninncn unb Spieren umgeben glaubt, bie 9caä)ridjt, bag (Saba*

t^at S3enaja, ber Glau, fid> taufen laffen unb eine (5fyrißin 3um 2Beibe nch*

raeu »olle, al« bie Outen bie £üfte mit i^rem 233e^gef(brei füllten unt

ftfcaarenweifc feine SBo^nung belagerten. £eb (Silbermann, Ouba« Ufreileö

dünner, SReb (Sliefer Ocoanberle unb ein paar anbere 2flitgüeber be« 9?ab*

HtiercoDegiumS traten tro^ ber fanften Slbwefyr ber Oefuiten biö in fem
3iranier.

8te famen 3ur Un$eit. 2öa0 ben Verirrten gewinnen fotlte, empörte

ibn, ntaAte t^n rafenb.

„SBir haben 2)ic^ »erfannt, SRcb (Sabat^ai Söenaja", feufjte Gliefer,

„ter 93annflucb ifi aufgehoben, 2)u foflft heute noch Si^ unb Stimme haben
unter ten Rabbinern."'

„3a, fo foü e^ fein!" befräftigten bie Schriftgelehrten.

„2lnr baten SDir gethan fa>were« Unrecht unb ©ewalt", jammerte ?eb

Silbermaim, „aber $5u foßft geigen ein eble« $er3 unb follft üerjeit;en unt

jc-Üft fommen in mein $au<3, ta« 2)ir offen ftcht, 2)ich 31t empfangen wie

«n Äönig, unb $)ein Sßetb ^arret deiner in (Scibe unt in Sammet, mit
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Herten gefebmüdt, Don SBofylgerücfycn triefenb, tote bie 23raut beö Ijo^en £ie*

be« unb eine« $önig$ SBraut."

„®enug!" fiammelte Söenaja mit oor 2Butl? erjttdter Stimme; „Sil« idj,

(Surem ©tauben treu, mid> gteicfy anberen Xalmubißen ben Siffenfdjafteu

toibmete, um @ott beffer $u erfennen, ba nanntet 3tyr mid) einen Slbtrünni»

gen, einen $efcer unb oerfludjtet mid) unb ftieget midj l)inau8, einem $unbe
gleid}. 3efct, too id> ba$ bin, toogu <tyr mieb gemacht fyabt, jefct rooflt Oljr

(Sfyren Käufen auf ben Ungläubigen, ben Ausgeflogenen. (5$ ift $u fpät

!

3fyr §eud)lcr! 3U faät Ijat bie Simagcge ifyrc Pforten geöffnet, ju fpat

2>ein $au$ feine Spüren, £eb Silbermann, gu fpät fyat fidj mein 2Beib für

midj gefebmüdt. 3<fy fjabe miefy lotfgefagt »on (Sudj."

,$ojlje, SiGrael!"*) fc^rteu bic Öuben afle äugleid}.

„Öa, ba8 bin iä)", jutyr Söenaja fort, „jefct bin id) eö bureb (Jure 2Ü3ei&»

tjett, (Eure SRäcfyfknliebe, unb wenn id) eine Sünbe tlwe, fo fommt fie über

(5u^
!"

2)en Stforgcn nadj tiefem Vorfall fam ein Sefuit in groger Aufregung,

um ©cnaja barauf oorjubereiten, bafj feine greifen Altern untertreg« feien,

in ter 3lbftd)t, iljren Solm oon feinem dritte abjuljalten ober ju t?er*

fluten.

3)a« entfdneb.

Wodf an bemfelben Ubenb, in aller StiÜc, unter bem Sdju$ ber £un*
felljeit, begab ftcfy Sabatfyai $3enaja mit bem 2>octor Popper unb bem £of*

meifkr, feinen beiten ^ßat^en, in bie $ircfye ber Oefuiten unb empfing tag

Sacramcnt ber £aufe.

(Er toar nun auSgetranbert au£ Israel unb tyatte, toie e$ bei Au&ran*

berem nicfyt feiten oorfommt, fogar feinen Manien oeränbert: <5r fyieg nia^t

mebr Sabatfyai, fonbern
v
$iu3.

£rei SÖocfyen fpätcr fanb feine ©ermälung mit -Sfabefla $olfelb in

berielbcn 5cird>e mit großem grünte ftait. 2>cr ^ßräfibent legte alä £>od>3citä*

gefcfycnf ein 2)ccret in baö $rouffeau ber S3raut, ba$ bie (Ernennung !Öenaja'$

jum Supplcauten ber 9fatuvgefcbid>te au ber plnlofopbifcfyen gacultät enthielt.

%m räcbften Vormittag mürbe ^enaja 3ur &ubien3 beim ^ßrinjen be*

jdjtetcn, n?eld)er ilm bnlbüoll empfing, mehrere für feine ^erfon gerabeju

crftaunlidjc toiffenfcbaftlidje fragen an i^n richtete unb ilj>m gule^t bie ew
bigte ^Jrofeffur in fürjefter £tit unb auf baö 93eptmmtefte oer^ie§.

£>er ^ampf febien gu ©nbe, Söenaja Sieger, »enn aud) mit SBunben

bebedt, er fonnte auöruljen an ber 5*rujt jeineö ^olbfeligen SBeibeä, bie fia^

unter feinem bornengefrönten febmeq^aften Raupte rnie im fanften Engels*

fittic^ regte.

Siebentes Kapitel.

"llJic man (joOcr protection feommt.

ff
iWit fettem fleinen @en>ebe toiü ia) eine fo große gltege umgarnen."

<gt>are)peare: Cü>eÜV

S5on ber ©onne l;o^er ©unjt befebienen beftieg ^enaja baö $atfyeter

unb begann ju lehren. 2)ie Stubenten nahmen i^n mit einiger 9teugierbe

auf, übrigen« aber ooüfommen gleichgültig.

*) Xer Hbtrünnigt.
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53cm (Staate auö waren bte @ren$en fo enge gebogen, innerhalb xotU

(^er ftd) ber 93ortragenbe bewegen fyatte, baß bie ^erfon beffelben üoÜ*

femmen war. (Sr hatte nichts Slnbereä 3U fein, als ein lebenbiger kommen *

tar 311 bem Lehrbuch, ba« tfehrbueb; ba$ »on ber ©tubiencommiffion unt

ber Senfur geprüfte unb gutgeheißene Lehrbuch, war unb blieb unter aüen

limftänben bie §auptfache; be«^al6 pflegten aua? nur wenige ©tubenten

tan Vertrag ber ^rofefforen 3U3uhören, e« waren bieö jene, welche ftet) feine

^rbüc^eT faufen tonnten unb bcäfyalfc auf baä 9Kic^f^reiben angewiefen

traren. 3)ie Ruberen führten eine nad) Umftänten gebampftere ober lau*

lere Unterhaltung, lafen ober {abliefen [ogar im Sommer, Sftacbbem fid>

^enaja'ä jjuhörcr Ä*f0 über3eugt fyatten, baß er feine Äo^ieher, toic bie

Stubenten bie ©tirnlöcfcben ber Outen ju nennen pflegten, trage unb feine

$ete niebt« üon bem ®efange ber Synagoge an ftdj ^abc, teerten fie 3U
,

tbren gewöhnlichen 33efcbäftigungen 3urücf, fie febrieben mit, fpradjen, lafen

cter fchliefen. ©ie mürben aber burch eine Hnrebe be$ ©uppleanten an bic

Scbreifcenbcn au« ihrem §inbrüten aufgefdjrerft unb auf feinen Vortrag auf«

merffam.

„Steine Herren", fagte Senaja, „ich erfuaje Sie in Otyrem Ontercffe,

meine Sortefungen nicht 3U Rapier 3U bringen unb 3War nicht nur, »eil ber

Unterricht in jenen SGBiffenfdjaftcn, Welche bem £eben ber ftatur unb beä

2Hcnfa>en nachforschen, lebenbiger bleibt, fonbern oorjüglicb be«halb, weit

ta« un# oorliegenbe Pefnrbud) burch bie neueren (Sntbedungen tocit überholt

iffc unb ich manage« m^utfyeilen bie Slbfia^t habe, was id> nidjt, fei c$ falfcb

cter richtig niebergefchrieben, einer fremben (Jentrolle preisgeben möchte.

3$ 3äble babei in gleichem SDfaße auf Oh«n 2Biffen$brang unb auf Ohren

dbarafter unb hoffe, bog (Sie mich öerftanben baoen.

(Sr begann hierauf eine $lrt (Einleitung in ba8 ©tubium ber 9caturgc*

febtebte ju geben, in welcher er bie noch 3U wenig gewürbigte Scbeutuno, ber

9htnrtüiffenfchaften, bann ihre <$efdnd)te unb inSbefonbcre bie große 9fooe*

lution, weld>e biefeö ©tubium auf allen (Gebieten menfehlidjen SBiffenS

fyeroorgerufen fyaU unb noch 1X1 ungleich größerem Sftaße hervorrufen

ttürfce, in großen 3ügen »or feinen verblüfften ^uhörern entwtcfelte. Xaö
©eplaubcr verftummte, bie SBücher mürben langfam 3ugefläppt unb entlich

ensaebten fogar bie ©ct)täfer.

$on biefem Jage an mar SBenaja ber Liebling ber «Phikfophcn *)

Sr hatte bie ©abe, jeben ©egenftanb, ben er berührte, anjiehenb 3U

inaeben, unb bie Sttcthote, auch ba« $leinfie 3um großen ©a^en, baö be-

tontere $um Ätlgemeinen in Söegie^ung $u bringen. (5r bot nicht nur 00H«

tommene Belehrung, erfehntc Slufftärung, fonbern er begeifterte unt riß

$erafce$u fyn. (Sin SOconat befcheibener, aber eifriger Jh^tigfeit, unb bie

£ratenten vergötterten ihn förmlich.

Onbem er lehrte, lernte er jeboeb, bem alten ©pruche folgenb, unt fchritt

auf ter ©ahn, bie er mit fo otel Srfolg eingefcblagen, unermüblich oonvä'rt«.

^äne 3teen entmidelten ftch unb 3toar mit immer unjerreißbarer, ilmt 3U*

»eilen peinlicher tfogif; bie flrcnge ©djule, melcbe fein ©ctfr oon frülj an

tunbgemacht hatte, bie lange Uebung in ber ©ophiftif ber Salmubauölegung
lit| feinen noeb fo mohlthuenbcn Orrthum, feine erroünfchte £äufchuug bei

*) biegen bte §örcr ber beiben auf ba$ eigentliche Unitcrfttät«ftitbium öov
fcetätenten pWofcp$ifa)en 3a^rgänge.
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ihm ouffommen. Sic tie grünen -fetten einer ?flan$e ten 2?aum mehr
unt mehr umarmen unb entlieh erwürgen , fo fnüpfte fid) in fetner gor*
fchung @liet an ®liet, Schluß an Schluß, bi« tic lefcte SBurgcI feine«

glauben« gerftört aar.

Sr erfc&raf mehr al« einmal felbft über tie örgebniffe, $u tenen er

laugte. £a« Picht, ta« ihm tie Seit mein* unt mehr erhellte, that feinen Slugen

weh; aber er Hebte tie SBa^eit ©iel $u h«ß. um fia) turdj ihre Mitterreit

abfdirerfen ju (äffen.

35ie oergleichente Anatomie ter ^flan^en, ter X^iere unfc te« 9ftenfdien

mar für ilm fcie ÜJfagie, tie ilmt alles ^crfdjloffene in ter Statut öffnete.

(Sr imtcrfuchtc cor Willem mit einem (Sifer, ber feine Sfcfpannung unt feine

Sättigung fannte, ta« @e^irn ter oerfchietenften Ztytxt, unt nacktem er

alle (Gattungen unt Birten, tie tlmt gu ©ebote ftanten, unter einanter cer*

glichen hatte, begann er tiefclbe Arbeit bei Ü^iercn terfclben 5lrt. ßr im--

terfud)te ta« @ehirn bei ^unterteil ton Lämmern, bei $unterten oon §üh*
nern, unt nahm mit Staunen Wahr, taß bei Imntert X^ieren tcrfelben» 2lrt

fidj nicht groei $>irne fanten, tie einanter ooflfommen gteid? gewejen wären.

(5r jdjloß tarau« auf ten Eflenfchen. Seim Sftenfdjcn, fagte er ftch, muß
tiefe« £abnrinth nod) größere SBerfduetentyctten bei ten ein$elncn ;lnti-

Dibuen aufweifen, unt e« ijt anzunehmen, tag öon ter ©eftaltung tiefer

mtyfteriöfcn ©ange tie geiftige ^Befähigung unt ta« SBefen te« SMenfchcn

abhängen. SBcnn Wir oon ®ott alle tie gleite Seele empfangen ^aben,

tackte er weiter, unb tod) deiner tem Sintern gleist, fo muß tic S?erfcfyie*

tenheit im Wörter unt $war im (55el;irn, tem Sifce, tem Organe ter Seele,

ju fuchen fein. Umgcfehrt ift aber auch tie Seele oon ter Seffytffentert

ihre« Sifce« abhängig, unt fo roirt ter SDcenfch, je nach ter ®cflaltung feine«

@ehirn«, frtarffinnig oter befdjränft, erregbar oter. ftumpffinnig, gut oter

böfe, ftarf oter fcfytoaa) fein, unt mit einem 2)cale war er tort angelangt,

wie tie ftaturwiffenfehaft ten *ßunct te« Slrchimete« gefunten Ijat, um tie

gange jütifch'chriftlidje SBelt mit einem 3)2ale au« ten Äugeln $u ^eben,

bei ter ßrfenntniß jener großen traurigen Söaljrfyeit, welche unfere heute noch

gültige üttcral in tie ßinterftube weift unt ten Hantel te« Erbarmen« über

mcnfc^lic^c Schwachen, fttfter unb Verbrechen breitet, bei ter großen 2Bahr*

heit, taß tcrSJcenfd) nicht frei, fontern im ©egentheil ooflfommen ton feiner

förderlichen SBefdjaffenheit abhängig ift.

Dieben tem Safee Ofen«: „ter Sflcnfd) ift nic^t erraffen, fontem
enttoicfelt", Wrieb er ein gleite« 9)iene !X^cfe(: „Xcr ^cnfd^ ift niebt gut

oter böfe, fontern gefunt oter franf."

Mcnaja, tem tie ©unft tc« ÜJoctor Jobber ten anatomifc^en Saal
ter meticinifdjen gacultät erfc^loß, begann nun feinen Safc, »elcber für i^n

tncljr eine Sl^nung al« ta« (Srgebmß flrenger ^Beobachtung toar, roeiter ju

oerfolgen. (5r unterfuc^te mit peinlicher ©cnauigfeit ta« ©e^irn oon 3flör*

tem unb Zaubern, tie hingerichtet »urten, oon Verbrechern, tie im Werfer

ftarben, oon Selbj^mörtern, ^rrftnnigen unt anteren 2)?enfd)en, beren

ton tem gewöhnlichen SBeltgange abtoeichente $antlungen oter hertortre^

tente, abnorme (Sigcnfdjaften auch au
f e^ne n^ gewöhnliche, abnorme Sil«

tung te« Gehirn« fchließen laffen, unt e« wurte ihm aümälig tie lieber«

jeugung, wa« er fchon früher gleicfcfam errathen h^tte, tag- ter 2J?cnfch oon

feinem @ehirn abhangig ift, fo weit abhängig, tag ein gatl ein geiftig ge#
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funte« #int Höre madjen, taß ein £rutf auf ten $otf eine« $inbe« bic

geiftio;en gä^igfeiten unb ben CEfyarafter beffelben toHfoinmen j|u teränbern

tm Plante ift

Sein talmutifd) gefdmlter ©eift fpann jetod) ben 3aben jofort toettcr.

Sitte« ift 9?aturanlage beim SWenfdfcn, foteofyl ba«, toa« un« anmutet,

al« tra« un« abzögt. Me«, tea« un« am Sflenfdjen 2lbfd>eu, ja Breden
einflößt, beruht auf einer 9Jiißbiltung be« (Getyirn«, toätyrenb geniale große

SJicnfdjen burd) ein aufheften tf>re« Wörter« übermäßig enttoidelte« (Gclurn

jcttoljl ju ben fyödjjicn Reiben al« freuten befrimmt ftnb.

2Benn fta? aber bei Jfyieren unt üftenfdjen, backte er toeiter, alle anbe*

ren förterlidjen Gigenfdiaften in oft an ba« £äd>erlidje ftreifenber 2Beife

ton einer (Generation jur anbem fortpflanzen, fo toäre, ba bie ©efefce ber

ittatur feine äu«nalmten fennen, folgeridjtig aud) bie Vererbung be« ©c^irn«

unt mit tiefem Vererbung ber geijtigen unb moralifdjen (Sigenfcbaften an*

junefjmen.

Unb nun fam er $u jenem <£ct)tuffc, ber 3um £eitfiem unb 3um 3?er^

bängniß feine« £eben« »erben fotlte.

SBenn ber Sftenfdj, trenn fein (Geifiige« tom Wörter, tom (Gehirn ab*

bangig ift, fo betoeift bie moralifdje 3?erfdjiebenfjeit ber ÜRenfdjen unb bie

terfelben entftred)enbe SSerfdn'ebenfyeit ilnrer (Gelurobilbung, baß unter ter*

fcfcietencn pfy^ftfdjcn unb moralifc^en 35erl)ältniffen aud) tic öntteicfclung

re« (Gehirn« eine antere tft, unb baß e« mögliä) ift, burdj planmäßige ©n»
toirfung foldjer (Sinflüffe ba« (Gehirn unb mit biefem bie geiftigen unb mo*

ralifcben (Sigenfdjaften ju teränbern, $u terbeffern ober 3U terjcfyledjtern,

unt jitar in geringerem ÜKaße bei bem 2ttenfä)en in jener 3eit, too fein

(Gehirn nodj ber 93eränterung fähiger ift in ter Äinbtyeit turd» (Srjielmng,

in ter 3ugenb burd) Unterricht unb in ungleid} työljerem 2)faße bei ganzen

Nationen burdj 33olf«bilbung ; ber (Einfluß ton (Generation :u (Generation

terbeffert bie (Geljirnbiltung unb fyebt mit tiefer bie geizige Crmpfängtidjfeit

unt moraüfdje $raft.

Sitte teie immer gearteten $3erbred)er erfebienen ifnn fortan nur al«

golgen einer mangelhaften 33olf«biltimg unb nidjt ber tertoatyrlofte 33er*

breeber felbji, fonbern ber (Staat, ber ilm terfommen ließ, erfdjien i^m al«

jdmltig unb [traf bar.

Unb teie er erfi einmal fo teeit toar, bie moralifdje Unfreiheit tc«

ÜKenfcben $u erfennen, bann r)atte er nur nod) einen ^ö^eren 2. abritt $ur

3<rftörung jene« febönen -Drrtfmm«, baß bie 2ßelt ba« SBerf eine« großen

Äünftler« ift, entftanben tote ein (Gemälte, ba« ter erfd)affente (Geift auf

tie £einteanb matt, ober teie bie Harmonie eine« erhabenen Jonftürf«. (Sr

»enbete ben Sa$ ton C!en auf bie ganje Statur an unb fal; überall (Snt*

tricfelung, nirgenbö Schöpfung.

Öine« Jage« fanb er eine 6dmedc, bie in einem Sltneifentlaufen lag

unt ton allen (Seiten angefreffen no^ lebte unb ftc& regte. $>iefe« unfelige

S?ilt merfte in i^m gleid> anbere entfe^lic^e. SBenn e« eine 5floth»enbigfeit

ift, baß tie dreaturen in tiefer Seife leiten, fagte er 3U fic^, fo fann id>

ticfelbc in feiner Sßeife begreifen, al« taß ein £eben nur turd} eine ^ei^e

anterer erhalten teerten fann unb batyer gin« bem 2lnbern ba« £>afein

ftreitig madbt unb bie« fann nid)t bie ^Ibfid^t eine« <sd)ö>fer« fein. $ätte

er fein anbere« Littel, £'cben hcröorjubringen, al« ben Job unb bic 55er*

toefung, unb fein anbere« £eben ju erhalten, al« ben Job unb bie Qual ber
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Kreaturen, tann märe er nitfct aüntäditig unt allroetfe, unt tyätte er ein antcreS

Littel unt gebrauste tennod* tiefe« cntfc^lirf>c, tann märe er nidjt aügütig,

fontern »ielmcfyr tag ungeredjtefte ,
bbäartigfte unt blutgicrigfie SBefen.

Ober märe eö in einer toeife erfAaffenen unt gütig regierten SEBelt mögltd),

ta§ ein guter SWenfcb gang tergeblicb. fämpft, leitet unt ftirbt unt ter

fdjledrtc über tljn triuntylnrt, nur tc$ fyalb, meil er einen beffern 2)?agen bat

ober [eine $erjt^ätigfeit eine regelmäßigere unt ruhigere ift?

53enaja mar nidjt ter üttenfcb, ter fid) gerne reten fyört; tiefe unt

ähnliche Otcen taudbten in (einem ©eifte auf, olme tag er Gemant einen

23luf in fein OnnereS/ in feine leiten, kämpfe, Srrtfyümer unt (Sntterfunden

gemabrte; aber toenn Sintere ftdj oor itmt äußerten, oerrietfy mandmtal ein

Sort, eine 23emerfung feine $lrt, tie 2)inge a^ufdiauen unt erfArecfte tann

tie 2J?enfd>en, mie ein ©lifc im $untetn.

©eine grau ftaunte guerft über itm unt oerfudjte tym 3U folgen, tann

aber, als fie eö nidjt meljr im (Stante mar, begann fte für ilm gu gittern, mie

3ener, ter leidet 00m ©djmintel befallen mirt, einen antern nid>t auf einer

[teilen $öfyc fielen fefycn fann. 3tyre ©eclenangft um ten geliebten ÜKann
jreigerte ftdj 3U einer Slrt SBalmfinn unt in tem SBemüljen, itm gu retten,

tfyat fie ten erften ©djritt, itm gu oerterben.

<2ie fud^te $ülfe bei iljrem 33eidjtoater.

tiefer fyörte fte ru^ig an unt foracb ihr fanften £roftju, begann aber

oon temfelbcn Jage an SÖenaja gu beobachten unt feine 2Jleinungen aus*

guforfeben. <So mar in jenen greifen, tie ilm begünstigten, taS erffce 9)^iß*

trauen gegen ifcrcn SDJann gefät.

2BaS nüfcte cS, tag fte gange 9?äd)te jubradite, auf tfyren $nien (icgent

unt für ilm betent, fte ljatte iijn gegen i^ren 2BiClen Serratien unt tlmt

geinte ertoeeft, tie furdjtbarften, utiocrfölmlid?ftcn unt graufamften, tie eS

giebt.

(£$ giebt grauen , tie niebt einmal eine Vfytwtg oon tem Ijaben,

maS ten ©eifi ifyreS 2)fanneS bejebäftigt, maS feine (Seele ausfüllt, erregt

begeiftert, unt tocldjc oon temjclben trefcfcem inuig geliebt toerten unt tbn

fo glüdfltd) matten, mie uns ein fübler 2BalteSjd>atten im (Sonnenbrant

erquitft. ©roße ©eleljrte fyaben grauen3immer oerefyrt, tie ntdjt einmal

lefen fonntcu, unt geniale $ünftler fyabcn 3U ten güßen oon grauen gelegen,

teren ©efdmtarf ftdj mcfyr in ter $ücbe als cor ter (Staffelet oter einer

Partitur beftätigte.

gür einen unru^eooKen ©eift, eine gäfyrenbc ^(jantafte ift ein fdmneS,

gefunteS naiocS SBcib crfrifdjenb tote tie Sftatur felbft, aber qualooll ift e$,

wenn tie grau tenft unt tyre Meinungen fyat unt ifyre Uebergeugung unt

antcr« tenft al$ ter 9JJann unt in ibren Uebergeugungen in äiJitetftrucb

ftebt mit ilmt.

ÜDa« mar taö P008 SBcnaja'«, ta« i^m nur 3U balt offenbar murte,

taö er aber ftumm, o^ne Älagcn trug, mic ter ^arener ta« $reu$, ta«

man i^m aufgelaten.

Einmal ging er mit Ofabella ftät Slbcntö oon i^rem 33ater tocg. Sie

lag gärtlia? auf feinem $lrra unt fdmiiec\te ft6 fo meid), fo innig an feine

©dmltern, mä^rent i^re Slugcn unabläfftg in tem glängenten SBunterlante

ted Rimmels um^trmanterten, teffen goltene Pforten meit geöffnet maren.

<öic blieb entlia) Oelsen unt geigte mit ter flehten tocijjen §ant auf

3ioei ter ^immlif^en ^i^tcr, meldje ftdb 31t füffen f^ienen. „ (Sieb tec^",
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flüjterte fie , „ba fbsb $ttet ©terne , bie ^ocfyeit galten
, fie fteljen ftd> f

o

iu^e, toic ÜWann unb 2öeib."

„6o nah unb boch fo ferne", ertöteterte Senaja bumpf; „fte fdeinen

nur noeb ein große« ffrahlenbe« @eftirn unb boch ftnb fte getrennt bureb

einen Abgranb, ben ein iDcenfchengeift nia)t nteffen unb nicht benfen fann."

Sfabclla fenfte ben $opf, fo baß ihre langen Dorfen an ihrem 9)fanne

berabfleffen, unb fa^toieg.

ßrnjte (Gefahren bebrohten SBenaja; fte fliegen fyeroor au« bem front*

raen Serjen feine« 2Bcibe«, ba« ^eilige 3ttetfe( £obe marterten; fte

jiföti'n gleich (Belangen au« ben läcbelnben ®eftchtern feiner greunbe, ber

Offuiten. unt boch tyättt Alle« vorübergehen fönnen, tote ein ©etoitrer, ba«

fi* finftcr gufammcnbatlt, ba« unter Bonner unb $?li£en njüt^et unb enb*

lt(f» rorübergie^t, um bie 8itft gereinigt unb btc ](Srbe. erfrifdjt 3urücf$ulaffen.

(Tin ganj fleiner Umftanb, ein Vorgang fo umoefentlich wie bie Üttn*

arane einer gelangtoeilten grau unb oetlfommen außer rem ^Bereiche 33e*

naja'S, feine« Streben« unb feiner kämpfe liegenb, foüte jeto^ 3U böfer

2ömte Einzutreten unb größere SBirlungen üben al« Äirctte unb (Staat, ja

als fogar bie 93äter Sefuiten.

Senaja hätte noch fülmcre Lehren oon bem $athcber au« oerfünben

tonnen, er wäre oieflet^t getoarnt, getabelt, ja fogar geftraft toorben, aber

nidrt* hätte feine SBabn burchfreu$t. $>ie« gefchah nur bc«halb, xotii bic

jyran $räftb entin ihren Liebhaber locchfette.

Sie pflegte bie« faft al« ein jiemüd) gleichgültige« alltägliche« ©eic^äft

$u be^anbeln, ettoa fo, toie e« eine elegante 3)ame liebt, oft il;re$anbfd)ut;e

p »ecfcfeln, obne bie Abgelegten ju betrauern unb fid^ ber neuen ju freuen.

$ie*mal ließ ftch ba« nicht fo bequemer SBeife abtfmn. 2)cr Anbeter, ben

fie abtauten tooÜte, lebte in ihrem §auje unb fie fonnte ilm nicht entfernen

o^ne SJerbacftt gu erregen ober ©türme heraufsubefdrtoören, benen ihre sJcer*

oen nicht getoadjfen loärcn. Sine fluge grau pnbet inbeß leitet einen Au«=

»fg. (Sie fcfylug bem £ofmetfter eine Partie oor, oon ber ftcb 00m ©taub*

tunete be« 33orthetl« — unb bie« ift jener ber SBelt — nur ®ute« fagen

liffe unb tjerforadS ihm eine Aufteilung. ©etlatfdjef oerftanb ben SBinf,

tanfte ber gütigen grau, toeldje fid) mit i^rem golbemm 3^uberftab feine«

2d»i(ffal« annehmen luoHtc unb bat um eine 'ßrofeffur. 2)a aber feine an»

tat ^rofeffur erlebigt »ar, al« jene ber 9faturgefdHd)tc, fo oerfprad) ihm
tic ^rafibentin bicfelbe, bie ber ^räftbent unb ber ^rin^ $3enaja jugefagt

tatten. £it gute Partie, toeldSe fie ihm oorgefd»tagen hatte, toar graulein

^elagia, bie Xodjter be« ©ubemialrathe« Imarbi«fi.

©eblatfthet faßte alfo einen mutlngen (Sntfcbluß unb begann, biefer

enra« oenoelftcn 2)ame ben $oj ju madjen. ^elagia toar oor gehn fahren
ti< Königin aüer Salle geteefen, hatte aber bennod) feinen Wann befom«

men unb jtoar au« jtoei ©rünben. 3uerP toar flc ü0" j
cuem $ocbmuth cr=

füllt, beffen nur bie 3;od>ter eine« hohen Beamten ober Militär« ohne ®elt
fabig ift. ^ein Setoerber entjoradj ihren Anfcrbcrungen. 2)ann toar fte,

*ie aüe jungen 2)amen ihrer fe^dre, ftet« oon einem förmlichen befolge
jnn^er Herren, unbefolbeter ^raftifanten au« guten gamilien, Lieutenant«,

bie oiele Scbutben hatten, aber oortrefflid> tankten, (Saoalteren, bie fiet« irgenb

«ne Jante ju beerben hofften ,
toela>e aber unfterblich feinen , unb berglei»

*en Anbetern umgeben, beren unumfehränfte (Gebieterin fie toar, aeld)e fte

dienten, welche auf ihren ffiinf glügel 3U befommen fd)ienen unb mit be*
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nen ftc ((eine, unfdmltige Romane foielte, Liebeleien, bie tln* 3tolg in ten
nötigen Sdjranfen gu galten toußte, bie aber bennoefy ityren föuf gerftörten

unb fte oor ber £eit alt machten.

211$ ber #ofmeifier ftdj um ftc 3U betoerben begann, toar fic eine Un*
fcbulb mit bem müben $ergen unb ben gefdnninften Sangen einer reifen

Äofettc; fte trug lange ©djmadjtlorfen, oerftanb e$ nodj immer, fyübfa) bie

2luam niebergufcfylagcn, unb oerfucfyte e8 fogar, manchmal gu errötyen. -3l?r

tfacfyen belcibigte ein mufifalifebeä £)fyr. 3m ©angen machte fie ben (Sinbrucf

eine« fd)önen, aber abgetragenen &leibe$, toar toie gerfnittert an ü)r,

ifyr ©efubt, an bem ftd> Meine Saiten geigten, ifyre langen, mageren $anbe,
i^re (Eeele unb cor Slüem i^re Heroen. 3l?re affeettrte, etrig unruhige,

fieberhafte %xt ftdj gu bewegen, erinnerte an bie 3utuin8en *ine$ tobten

grofdjeä unter ber (Slectriftrmafdjine.

2Benn ein beutfeber Xfyeaterbirector ber alten £tit ein in Herfen ge*

fdjriebeneä ©tücf fdjlecht unb langweilig fanb unb fonffc niäjtd ©ute$ oon
bemfelben gu fagen toußte, fo fagte er geroig: „e$ l)at eine fcfyöne £>©radje."

^efagia toar fo ein oerunglürfteä «Stürf mit einer frönen ©brache. <£ic

befaß toeber ©eift noä) 23ilbung, nodj S8elefenf>eit, aber fie fbrad} fließent>

unb in jenem erhabenen Jon, toeld>er in ben klugen ber meiflen üttenfdjen

ein ooetifefcc« ©emütfy anfünbigt, ja, fte toar im Otanbe, ein ßmofangSgim»
mer ©od $erren tobt gu reben unb, toaä noa) ungleich mcfyr gu fagen tyat,

einen $affeetifdj ooü grauen.

08 toar alfo in i^ren Greifen auSgemadjt, baß fie eine fdjönc 8eele

unb bie ©affenbfte ©efäljrttn für einen ÜRann ©on ©eift fei unb als fie

©eblatfdyef offen gu begünftigen begann, gab et fogar £cute, bie ilm beneU
beten.

Ai'auni iab Setlatfdjef in bem früher ton ihm vergötterten SBenaja

feinen föiüalen, begann er Um gu Raffen unb gegen ihn gu intriguiren, aber

33eibe8 mit ber fußen 9)?iene eines greunbeä. (£r tabeltc tyn nicfyt, ebenfo

toenig toarnte er ettoa cor ifym, nein, er bebauerte ilm nur, aber er bebauerte

ihn mit einer $artnäcfigfeit, toela?e vielmehr (Sinbrud* machte, alä eS $er*

unglimbfung ober <2bott ©ermodu Ratten. (£r bebauerte ilm ©or aller ÜBelt,

oor bem ^räfibenten, oor 2)octor Jobber, oor ben 'Jkofcfforen, oor ben

defuiten, oor feiner grau, ja er forad) gu itmt fetbft ftetä nur im Jone tief*

ften SBebauern«.

„2öa8 ftnb baö für £ef>ren, toela^e <5ie oerbreiten", feufgte er, „unb ne$
baut ber unreifen 3ugenb gegenüber! -3a) bebaure. ia« ftnb bie oercerb^

liefen frangöfifeben ßtnflüffe, tenen man entgegen toirfen nut§, n?el*e bie

Religion unb bie 9Koral untergraben. 3$ bebaure fcfyr. ^Da« ift nia)t ber

Seg, eine
s

J3rofeffur gu erlangen. Oa> bebaure ©ie oon gangem bergen/'

2)iefe« Üßebauern l>ic(t i^n jebod) in feiner SBcife ab, ben oon fo ©erberb*

lid?en ßinflüffen be^errfa)ten 5Wann gu bitten, i^m eine fleine 8cbrift über

bie gortfd)rittc, toelc^e bie 3)?enfcbljeit ben 9?aturtoiffcnfct»aften auf bem orac*

ttfa^en ©ebiete gu banfen fyabe, gu oerfaffen. ^enaja falj in tiefer 3cprift,

bie ber §ofmeifter unter feinem bauten gu ocröffentlicfyen beabftc^tigte, einen

Jribut ber 2)antbarfeit, toela^en er feinem ©önncr gu fa^ulben meinte, unb

fdjrieb fte mit oieler greube unb allem 2luftoantc oon ©eift mit SBiffen,

bie i^m gu ©ebote ftanteu. 2)ie ^d)rift toar gut, fo gut, bajj »Seblatfcbef

biefimal ^enaja gu bebauern oergaß unb ifyn begeipert umarmte; fte tourbe

gtoar baburc^ niebt beffer, baß ber $ofmeißer fte oon 3lHem forgfältig
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reinigte, toa« nad> Äefcerei xod), unb bag aud) ber (Senfor feine fyolje SBeiäfyeit'

an ihr übte; aber fte toar fo gut, tag fte tro& ber SBerbefferungen tiefer

freiten Herren nod? immer einem befferen tarnen Gsfyrc gemadjt Ijättc , at«

beut, reeldben ter $ofntetfta? trug.

£ie 3<^rift rourte in 2öten in £)rucf gelegt, erfduen im 53ud?t)anbel,

rourte in tfrooto mit Sifer gelefen unb <Setlatfd)ef roar ein gefeierter 2flann.

URan überfdiüttete tyn jörmlid) mit £ob, ja man Segann in tym ein 2Bcfen

Oberer 8rt ju feljen. 2)enn in jenen Xogen, unter ber oäterlidjen Pflege,

wel^e ter abfolute Sftaat ter Literatur angebeifyen ließ, roaren bie ©dirift*

fteller fetten. (5« rcurben mefjr (Gebetbücher gefaSrieben; al« roiffenfdjaftlid)e

SGBerte, unb ein ßoebbueb war ein ungleich gangbarerer Slrtifcl, al$ ein

X^eaterftürf ober ein Vornan.

„^eblatfdjef ift ein groger ©eijt", bemerfte ter 'JJräfitent auf tem
2öa£l $u S3enaja. 2)tcfcr fagte fein SBort; er ladjelte nur unb audj bte«

unmerflia).

ScfjiPrurfj.

„2Boüt u)r ein Ucbcl fccrnid)ten, fo greift c« im Äehne unb an ber fflurjet an."

Änimmadjer.

2)ie (Sa)rift be« £>ofmeifter«, oon ber bie ^raftbentin nur ben Xitel

unb bie lefcte (Seite la«, fa)lug eine neue (Situation ein. 2)icfe neroenrctdje

£ame — fte hatte minbeften« breimal fo oiele Heroen als anbere geftmte

unb oernünftige iWenf^cn — trat eine« borgen«, in ein fteglig6 oon Seibe,

SDcouffelin unb Spieen gefüllt, roeig wie eine £aube unb gleich ben ©ötiin*

nen $omer'$ ton einer SBolfe unb jroar beraufebenben SGßolfe mörterifa)er

Parfüm« umgeben, in ba« CEabinet ifyreS Spanne«, legte bie Sd)rift 41?re«

<5cbü$ltng« auf beffen £ifa? unb jagte: „3)er muß ^rofeffor »erben."

„£tyne Stottfd", erroieterte ter ^räfibent toürbeooü au« feiner roeigen

£al«binbe fyerauS, „fobalb eine ^rofeffur erletigt roirb."

„Oft ntc^t bie ber 9^aturgefd)idSte $u befefeen ?"

„3a XDoi)i t aber für biefe haben roir 33enaja."

„23enaja fann »arten."

„(£r hat mein 2Bort unb iene« be« ^rtn^cn."

„3a, roifl man tenn turebau« einen Sltheiften aufteilen?*' £amit
raufaSte bie ^räfttentin baoon, unb ber ^räfitent nahm nadjtenflid) eine

i?rifc au« jeiner goltenen £ofe, teren I^erfel eine fyerrlüfje £iebe«gbttin nach

Xigian gierte. £amit toar ber $rieg erflärt. $luf ber einen 5eite tambften

als 33erfrünbete ber ^räfibent, 2>octor Jobber unb ÜJiajor §olfelb, auf ber

anbern tie •JJräftbcnttn unb bie 3efuiten. ^lö&litt) tarnen gar feltfame @e*

rückte über 33enaja in Umlauf, er fei ein Sltheift, ein greimaurer, er unter*

tjalte gefährliche ^3erbintungen mit bem SluSlanbe, er oerbreite gcfä^rlicbe,

jerftörenbe Meinungen unter ben Stubenten.. 3)er ^rinj, teffen Söeichtoater

rem Oefuitenorten angehörte, berief ten 'Jräfttentcn , ter ^räfttent ben

Xirector ber ^ilofob^ifd^en Stubien. 2^er ^c^tere erjd^ien unerroartet n?a>

renb te« Vortrag« im.^örfaal ter fflaturgefdjidjte, oerfolgte mit ängftlid^er

Spannung tie 3(u«einanterfe§ungen te« Suopleanten unb fagte bann im

Vertrauen $u i^m: „Slber, $err ioctor, Sie fagen gar Diel, roa« ntd^t im
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oorgefchriebenen £efyrbucbe fteht." Gr toax ein armer, alter Ü)?ann, ber feinen

2Beg ging, Oatyr für Oaljr, wie ein blinber ^oftgaul, ein 2)cann, ber fteben

unoerforgte hinter fyatte unb cor feinen $orgefe£tcn gitterte wie ein Sunudb

oor ber <ßeitf<he be« Gislar* Slga.

2>ann würben mehrere Stubenten »orgclaben unb in'ä Steher genom*

wen, unb cnblid) liefe ber ^räfibent 53enaja in fein 33üreau rufen.

2110 ber junge (belehrte, bem e« gelungen toar, bie gan3e £auotftatt

in Unruhe 3U oerfe|jen, eintrat, faß ber ipräfibent an feinem Schreibtifd) oor

einem Stoß Sitten unb begnügte fld» juerfx, ihm einen SBtirf gujutoerfen, ber

jeben toohlbreffirten 2)iener beö Staateö ju ©oben gejehmettert tyatte, aber

auf ben mutagen SBefenner ber SBiffenfcbaft unb ihrer SBahrljeitcn niebt ben

geringften (Sinbrud machte.

Rad) einer ©eile legte ber große Sttann bie geber hin, lehnte fieb in

feinen Stuhl jurücf unb Begann mit majeftätifeber Pangfamfeit

:

^abe (Sie rufen laffen. SBiffen Sie toarum ?"

„3ch habe feine Blutung, ©reelle^!"

„(5$ Rubelt fta? um bie ^rofeffur, toelcbe jefct befefct toerben foH. Sie

haben mein SBort, aber e$ ergeben fich Stimmen gegen Sie, gewichtige Stirn*

men. (£$ ift ertoiefen, baß Sie eä an (Sfyrfurcfyt fehlen laffen gegen bie Slnorb*

nungen be$ Staate«, Sie galten ft<h nidrt an bafi oorgefchriebene £ehrbua\

bringen ben jungen beuten Öbcen bei, 3reen, bie fetyr gefährlich finb. 9J?an

teirft Slmen außerbem oor, baß Obre £arftellungen ber Ratur an Ät^eiß*

mu$ ßreifen! 2Ba8 fönnen Sie $u Obrer $ertt>eibigung fagen?"

„2£enn (Eure GiceHeni mir eine Rechtfertigung geftarten, fo bitte ich,

mir aud) jene 3eit unr je«c ©ebulb 31t n>eil;cn, welche id> in Sfafprudt) neh=

men muß, wenn —

"

,,3ch toiU Sie anhören", unterbrad) it)n ber ^präftbent, inbem er auf*

jianb unb bie &rme auf bem Rüden auf unb ab 3U gehen anfing. „Slber

fäffen Sic fieb fur3, möglidbft fur3 !"

„(Sß ift richtig", begann 5?enaja, „baß ich mid? nidrt an baö oorgefchrie*

bene tfehrbud) gehalten habe, weil ich mid> einfach nicht baran galten tonnte,

^aö £e^rbud> macht ben ©nbrutf, alä toäre eä außerhalb ber SBclt »erfaßt,

unb eö muß bem Sluölanber minbeftenS bie Ueber3eugung beibringen, baß

ber Staat, in »eifern nach biefem S8ud>e gelehrt wirb, nicht bem cioiliftrten

Gurcoa Bei^ugä^ten ift. 2)a8 tfchrbudj enthält nichts oon ben großen, er*

fyabenen gortjebritten ber Raturwiffenfdjaft in ber legten j&nt, efl 'ift oiel 31t

arm, ju bürftig, eß bietet nur feljr SBenige« oon 25em, toa5 bie Raturgc^

fa^idbte auStocift, unb biefe« SBenige ift leiber nidjt n?al;r, längfl überholt

unb aufgegeben. 9Ba$ feilte id> mit einem folgen ©ua^e madfen ? legte

e5 aa^tungöooll bei Seite unb lehrte, ttaö id> fclbft gelernt ^attc. Ob biefcS

^Itl^ei^mu« ift, toeiß ia^ nidjt, aber ticö toeiß ia^, (SrceOe^, baß icb niaStd

geteert fyabe, al5 toa8 bie beutige Raturtoiffenfdjaft für betoiefen anfielt,

feine $t#otl;efen, fonbern erforfa>tc St^atjac^en, oon ben erften ©eiftern er=

fannte SBafyrfycitcn. Sinb tiefe Sl^atfadjen loirfli* im SBiberfprua) mit ber

Religion, bann betoeift bieö nidjt, baß biefe £fyatfac&cn fa^lea^t ftnb, fonbern

baß bie Religion fd)ledjt ift, tocil fie auf Srrtbümern beruht unb Srrtfyümer

ftetö gefährlicher finb al$ SBahrbetten. -3a felbji bie SBaljrhcit, bie 3um
3ltt;ei0mu^ fül)rt, ift noch immer beffer al« ber ©laubc, ter nur burch 3rr*

thümer erhalten n?crten fann."

„Sic geftehen alfo 5lHe6, toaö man Ohncn 3um Vorwurf macht", fagte
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ber ^räftbcnt, ofyne nur einen ^fu^ett&ücf (eine imbonirenbe ütulje aufgugeben;

„ja nod? oiel mefyr!
w

„(Srcelleng, ia? leugne nidjt, toa« id) getfyan fyabe", fu&r ©enaja fort;

,,ia) leugne nur, tag id> bamtt ein Unrecht beging. Waffen Sie mia) 2Me8

fagen, wa« ia> auf bem $ergen fyabe, unb Sie »erben mia? oieÜeicfyt frei-

jpred>en. 3a) fyalte e« für einen fdjledjten unb oerbcrbltcben s$atrioti3mu«,

ben Staat aueb, bort niebt gu tatein, too er geiler begebt, tie für tyn Oer*

fyängnigooü »erben müffen. -3a) forcebe teSljalb tois idj benfe, (Srcelleng.

£ie ^olitif, toelcfye ber Staat in 93egug auf bie SBiffenfcbaft, ben Unterricht,

bie $olf«bilbung befolgt, ift eine falfd)e unb baljer äugerffc gefätyrlidj. Sir
fmb uiä)t meljr im Mittelalter, too bie SBiffenfdjaften faft nur in Atöftern

gepflegt unb ba« 2lbfa)reiben ber claffifeben Tutoren unb anbere gelehrte

&efdjäftigungen als Strafe oertyängt toerben. Slber berjenige, ber putire»

mug, gilt noa) immer al« eine Slrt §elot. Sine« ber ^rioilcgien be« Titels

unb ber SReicben bcfteljt tarin, bag fte prioat ftubiren türfen, b. 1). bag fie

nidrt« gu lernen brausen. 3)er Staat begünftigt bie Stutien nur fo toeit,

als ex fie nia)t entbehren fann, er braucht 33eamtc, Herste, ^riefter, £el>rer;

tiefe müjfen unterrichtet toerben, aber nur fo treit unb nur fo, toie e« bem
Staate gu feinen Steden tienlid) febeint.' 2>a« ©Ol! felbft foü fo roty unb

umoiffenb unb tluerifcb erhalten toerten, toie nur moglicb. 2)ie« gebietet ber

^ortijeil be« Staate« naa) ber 8nftd)t jener, bie tyn regieren. $>icr aber,

(Srcetieng, liegt jener Orrtimm, oon bem bie falfdje, unglürflidje ^olitif be«

Staate« au«gctyt. £>ie SBilbung te« $olfe« bringt bem Staate feinen Sdjaben,

fontern nur 5$ortljeil, tie Untotffenljeit bc« 33olfe« bient nidjt bagu, ben Staat

;u erhalten, fonbem oiclme^r, itm rafd) an ben Sbgrunb ;u führen.

25er üftenjd) ift oon feiner leiblichen SBefdjaffcnfyeit abhängig, biefe ffcedt

feinen geiftigen Gräften, ftedt feinem moralifdien Söefen beftimmte ©renken,

umgefehrt fann aber aua) burdj getftige unt moralifaSe Ginflüffe feine leib*

liebe 53efa)afienl)eit oeränbert unb mit biefer feine ©eifteäfraft erhoben ober

erniebrigt »erben.

Sßenn man bie Watur, ba« Peben ber oerfduebenften Organismen, jene,

tie man tott nennt, cbenfo gut, toie tiejenigen, bie man gu ben £ebenben

jablt, aufmerffam beobachtet, fommt man gu ber Srfenntnig, bag fein @e*

idjöof burdj fia> allein, fonbem ein jebe« auf Soften anberer lebt. 2)ort,

too ber gequälte SDcenfa) ben grieben fuajt, in ber Statur-, ift biefer griebe

am »enigfien gu finten, bort ftefyt ta« Sluge be« gorfdjer«, unb too ba«

Huge ni<$t« meljr entbedt, baö SDiifroffoo ben furcfytbarficn Äamoj eine«

Oeten gegen 2lUe unt 5llle gegen Geben.

£cr 5$ergug, toela^er fia) beim 9D(enfa)en in biefem Äamofe enttoidclt

fyat, unb toela)er il^n gum Sieger über alle anberen ©efdjöpfe befähigt, ift

ta« ^ötjer organiftrte ©el;irn. 2)tefer 3?orgug, tiefe 9iaturanlage toirb aber

bei oerfebiebenen 9J(enfa)en oerfa^ieten fein, je nact)bem i^re Voreltern ober

fie jelbji einen größeren Äambf um ba« ^eben gu befielen unb in golge

bejfen eine grögere, geizige Arbeit 3u leiften Ratten unt toirb fta) oom
^ater auf ben Solm ebenfo oererben, toie ein $ergfel)ler ober bie gorm ber

9cafc ober bie SRatur. Witt ber @rbge unb CEonftruction be« ©e^irn« wer*

ten fia> aber aud) getoiffe gä^igfeiten unb @igenfa)aften, toirb fieb bie $5enf-

»etje, ja bie S33eltanfa)auung fort^flangen oom 5kter auf ten Sebn, oon

einer gangen (Generation auf bie anbere. 2lHe biefe ßigenfa)aften toerben fia>

aber nia)t einfaa) oererben, fonbem je naebbem bie llmftänbe fie begünfttgen

•
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oter oernadjläffigen, t. h- je nad)tem fte ter febenGfampf bei ten 9cacbfommen
in größerem oter geringem 2Jcaße in 5Infprttd> nimmt, ftcb entweter weiter

cntwitfeln unb jteigen, ober aflmälig wieber entarten unb vertieren.

Die Golfer, (SrceUens, finb aber in tiefer S^ielmng wie in jeter an*

rem auch nur große SKenfdjen. Sluch bei ihnen beruht ©ebenen ober 25 erfaß

auf ber (Sntwirfelung unb Vererbung ber gum Kampfe erforberlicben , ten

(Bieg oerbürgenben Gngcnfdiaften.

Diefe ©ererbung wtrb um fo einseitiger erfolgen, je geringer tote

SDcifdjung ift. Völler, welche ftdj oon anberen abgefcbloffen erhalten, roie bie

Guben, werben tureb Oahrtaufenbe ihren leiblichen unb geifhgen Xnpu«, ihre

bejonteren Talente, ihre Denfweife, ihren ©lauben bewahren. Die Äe^nlicb»

feit ber ünbioituen in einem folgen 33olfe toirb ungleich größer fein al& in

einem, bei tem eine große SJermifdmng ter 9?acen ftattgefunben ^at ober

noeb immer ftattpnbet roie bei unö. — $ier roirb entforecfyenb bem SReichthum

an intioibueflen £)rgani$men auch ein 9fetchthum an ben »erfcfyiebenjien

©aben $u finben fein unb biefe oerfebietenartige Befähigung ber Cüi^elnen

toirb aus bem $olfe einen ju HOcm befähigten großen äftenjdjcn, ein Uni*

ocrjalgenie machen , toie e$ unter ben Üftcnfcben ein ©ötbe toar, fobalt nur

ber (Staat feine Aufgabe erfüllt.

Da« ift aber ter oerhängnißoofle Orrthum, ber jum glucbe für un3

roirb, baß ber (Staat feine Aufgabe nicht einmal oerficht, baß er, fiatt tiefe

©aben 3U roerfen, 3U förbern, 3U Reigern, fte frudrtbar gu machen, biefelben

unterbrürft, erftirft, ja ausrotten fuebt. Der (Staat ift im (Stante, tureb

bie «Schule, welche er ba« #olf turdmtadjen läßt, auö bemfclben 3U maä)en,

roaö er roifl, e3 31t oerebeln ober 3U oertoilbern, e« 3um Kampfe um ta$

£eben au^urüften oter 311 entwaffnen, ein (Sparta oter Sitten 3U begrün*

ten; ein (Sparta, ta« ein räuberifebe« $olf oon Kriegern bewohnt, ein ©e*

fdilccbt oon gelten, taä mit 23Iumen befragt 3U fterben toerflc^t unb mit

bem (Schwerte in ber £>anb 3U fiegen, um gufe^t ber ^flugjdjaar beö 2lrfer*

maunä, tem ©oltfaef M Kaufmanns, tem ©riffel ter Seifen 3U erliegen

unt 3U Sflaoen ter mit tem Sdjwerte Söeftegten ^rabgufmfen, ober ein

Sltljen, ta8 in ter geifitgen Lüftung einer Dallas eine SBelt befiegt unt noch

unterworfen ter Sflenfchbett feinen (Stempel auftrüdt für 3toei Sahrtaujente.

Unt nidrt allein bie Gräfte, bie gähigfeiten beß 33olfefl Werben tureb

ben Unterricht gehoben unb geweigert, aud) feine moralifdjen ©ebrechen »er«

ben turdj bie 23ilbung gcmiltert unt entlich gan3 oertilgt. Durd) tic fort»,

febreitente S3iltung ift tie 2Jcenfd>beit im £aufe ter Reiten mehr gebeffert

roorten, als turd) aOe Religionen unt alle 3lnftalten teö Staates. $ennt*

niffe unt SÖahrheiten Oermögen mehr als tie befiten ©efefce, ja, ber <5taat

mit allen feinen (Einrichtungen wäre überflüfftg, wenn ba$ 2Bif[en unb bie

Sfofftärung allgemein würben unb —

"

„3d> oerftel;c Sie nicht", unterbrad) ihn ber s
J3räfibent mit einer er«

habenen 2Jciene, „mir ift e$, als ob (Sie in einer fremben (Sorache 3U mir

reteten. Gntwcter ich WH ein Dumpffopf oter «Sie ftnt ein ftarr!"

Söenaja war wie oor ten #opf gefdilagen, nicht mit einer gewöhnlichen

9)cenfchenfaufi, fontern mit einem riefigen Jammer, ^icht« fonnte ihn, ten

lalmutiften , ben 9caturforfcber überrafdjen, aber auf biefe Antwort war er

nid)t gefaßt, fte oernichtete ihn förmlich- 2Bie ade bebeutenben ©cifxer, alle

wiffenfd;aftlichen 9J?enfchen, war er bei feinen bie SBclt umfaffenben ©ebanlen

unb feinen tiefen Äenntniffeu bod) ein $int geblieben unt in bielcn Dingen
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au* nato tute ein Äint. ün ifym loterte ein fo reine« Ijeütgc« geuer ter

Ueberjeugung, tag er feinen Slugenblicf taran gweifeltc, e« müffe aud) ten

mächtigen 3)2ann ergreifen, ;n rem er f^rac^.

©d»on tioffte er auf eine neue %txa te« Unterriebt«, ter 28iffenfcbaft

in feinem 5*atertante, ta traf iljm tiefer grobe furchtbare $ammerfdjlag. G?r

ftarrte ten ^räfibenten eine SBeile an, tann totfdjte er ftdj ten ©djtoeiß üon
ter (Stirn, ter fo falt toar, toie ter (Sdnoetj? eine« (Sterbenben, unt ftatn*

melte entließ: „Oetoiß Bin id> ein Dforr, (Srceflenj, unt tie polnifcbcn §err*

febaften, »eiche tie Äinter au« ten (Sdmlen jagen, um ten Scfyulmeifier tljre

®änfe teeiten $u (äffen unt au« ften (Schimmern (Speicher, ^Branntwein*

Brennereien unt Üottenfammcrn gu machen, Banteln feljr oernunftig."

,,£a« ftnt gefährliche Steen, toelcfc Sie lehren", fpracb ter «ßräfitent,

tbn fetyarf anfebent, „unt toenn ich Sfynen audj fonft nidjt« jugebe, ta« (Sine

glaube icb. gern, ta§ nämlich, ter (Staat überflüfftg toürbe, toenn foldjc

tefrruetioe Oteen jemal« ftegen tonnten."

SRocb ein mitleitige« Äopfnicfen unt 33enaja toar entlaffen.

Gttoa gtoei SBodjen fpäter tourtc ©ettatfebef jum ^rofeffor ter 9?atur*

gejcbidjte ernannt unt SBenaja, ten man toaljrfdjeinltdj ten teftruetioen £en-

tenjen nidjt gan3 in tie $lrme treiben trollte, temfetben al« 3(ffiftent beige»

geben, (?« t?crftei)t ftdj, ta§ (Setlatfcbef feinen (Gegner unentlid) unt auf*

richtig betauerte, toa« Um jeboeb nidjt Winterte, fofort feine §ocb$eit mit

graulein ^elagia £toarbi«tt gu feiern. 311« er ta« erftc 9ftal im $örfaalc

erjebien, tourte er oon ten (Stutenten mit ÜRurren unt Sluffplagen ter

(stöcfe empfangen, toar jetodj fo flug, tie« gar nicht $u bemerfen, unt fo

ging halt ftfle« toieter feinen ruhigen, getoofmten ®ang, außer tafe SBenaja

— toie toefy tiefe Outen frech ftnb — ten Slnfknb fotoeit »crlefcte, ten

^räfiteuten förmlich gur SRetc $u fieflen unt noeb bagu auf tem 2Bafl unt

bei beDlicbtem Jage.

„3d> muß 3fynen todj meinen £>anf abftatten, (SrceHenfl", begann er

trontfö läcfyelnt , „für tie oerfprodjene ^ßrofeffur unt ocrlictycne Äfftften*

tenfteUe.

„^rofeffor ©etlatjdjet r>at eine fefyr geifroofle unt getiegene (Scbrift

^erau«gegeben", ertoieterte ter 9$räfttent, nicfyt ganj fo ergaben unt rulng

toie fonft; ,,©ie fyaben nod> nicfyt« gefebrieben; tie« iß ter einfache ©runt."

„3cb bin fcljr gerührt oon tem ?obe, toeldje« SrceÜenj meiner ©djrift

fpenben."

ÜEer ^räfitent rungette tie ©rirn.

,^ie t?on ©ctlatfc^cf ^erau«gegcbene (Schrift ift nämlidj oon mir

terfagt/'

„<8o! — $m! — nun, eö ift aber niebt tie 3cbrift allein — (Sie ftnb

felbft (Scbulb, baß (Sic nicht ^refeffor getoorten ftnt, 3^re at^eiftifeben

^c^ren, O^re ten ©taat gerftörenten ientenjen! 6ie ftnt ein Talent, aber

auf -3rrtoegen! ^en!en ©ie bei 3«ten tm , man teirt ^
bergeffen!"

S3cnaja verneigte ftcb (Scheint, ^er $räftbent toar übergeugt, ilm auf

tcürbeüoöe SBcife gctröflet 3U ^aben.

2)er (Staat ^atte toieber einmal tie @efeflfchaft gerettet, intern er,

feinem frineip treu, ter 9J?tttclmä§igfcit tie goltene ßette te« SJertienftc«

umgebangen unt ta« @enie mit (Sfcl«tritten tractirt hatte.
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Neunte« Äabitel.

Die 6egraf)cne Wafjrljctt.

„Unferm fleinen Ücben balt bie 2Baage

Der Pflichten unb ber SSünfcbe &Uterf»rua>,

2)a§ \)obn @inn entbebrenb fämpf unb fuoV

Unb ber gemeine nur na* Pfiffen jaat."

Songfelloto.

8 eilen fyat ein 9)?ann in fo h*hcm (Statt bie allgemeine Sichtung ge*

noffen tote ^rofeffor Setlatfcbef. Seine Vorgelebten achteten an ifjm feie

(Ergebenheit unb ben 2)ienfteifer, fowie btc feltene tfotyatitä't, toelche er be*

wie«; feine (Soflegen bie 33efcbeitenbeit, mit ber er ihnen ftet« ben Vorrang

einräumte; bie Stubenten aber feinen £iberali«mu«, ber manchmal üerftoblen

gleich feinem rotten Sachlich ^ensorolicftc. 2>ie große 2öelt achtete in ihm

ben gefeierten (Meierten, bie Ouben ben einzigen Liener be« «Staate«, ter

nie bei ilmen ©elb auslief bie feine ©cfeDfc^aft, in ter er, SDanf ten

gamtltenberbinbungen feiner grau, ©erfcljrte, tnäbefonbere ben liebevollen,

mufterhaften (hatten. &ie grauen ©ergöttern befanntlicb foldje Seemänner,

toddie fte ihren (hatten al« üftufter binftcOen fönnen.

25a« 93enebmen be« ^ßrofefforö gegen feine grau fyatte in ber 2 bat

ettoaß föührenbe« an ftd). SBenn fte ihn einfach „OuftuS CEäfar" rief, fo

nannte er fte nie anber« al« feine „tfyeure
s$elagta"; in Gefeflf(haften ftanb

er immer hinter ihrem Seffel. Sprach Oemanb gu ihm, fo Hielte er guerft

auf feine grau, al« ob er fte um Grlaubnijj bitten toolle, anttoorten 3U

bürfen. 33cim Aufbruch toar e« eine füge Pflicht für ifyn, ihr ben feibenen

Hantel umfangen, unb gab c« SKegentoettcr unb fte flötete: „3uliu3

(Eäfar, meine ©aOofaSen!" fiür^te er getoig im nächften Slugcnblicf ju ihren

güfecn unb 30g ihr fnieenb bie @aflofcfyen an. Sein Glürf, ba« einem

Slbagio bon üJi^art gltd), tourbe nur bureb bie etoig rege gurefet getrübt,

tag £euaja, fein Slffiftent, ber 2Kenfcb mit ben beftruettoen Senbe^en, trgenb

ettoa« tlmn ober, beffer gefagt, ftd> 3U Scbulben fontmen laffen toerbe. toa«

ihn, ben totalen <ßrofeffor, blogfteflen fönnte, Um, ber nicht nur im Salon

te« ^räfttenten ober im Stcifcfaal be« C^bifcbof«, fonbern aOerortcn

cor Staat unb $trdjc in (S^rfnrdbt crflarb. ^rofeffor Seblatfc^ef ergriff

baber jebe Gelegenheit, um fo öffentlich unb fo laut, als e« nur anging,

3U betnenfiriren, bafj er bie totffcnfcbaftlic^eu Anflehten feine« ehemaligen

Sdiüfcling« in fetner SBeifc t^eile. ©in folebe Gelegenheit bot ftch bar, als

ber ^rofeffor eine« Slbenb« mit feinem Slfftftenten ba« naturbifrorifche $a*

binet ter ließ unb fte 3)octor Jobber begegneten, toelcber ftch ilmen anfd?lof?,

um eine Gefliehte ton feinem £unbe jum SBeflen 3U geben.

„So ein Vie^', fprad) er, ,,^at boc^ einen betounberungätoürtigen

3nftinh. Äommt mein 5l^fan eine« Slbenb« bei Sturm unb Sefmee naa)

§aufe unb toinfelt unb trümmt ftch t>or Scbnter^, bat fic$ offenbar erfältet.

ÜJieine grau , bie oute Seele, — Gott erhalte fte! — toärmt ihm eine

$edc unb feblägt ba« Vieh ein, ba« fta) balb beruhigt unb einfehläft. $lm

folgenben jage ift mein isfan DoÜfontmen toohl. e« ter fchönfte lag,

tie Sonne förmlich toarnt, er begleitet mich bei meiner $ranfenoiftte, ift

beiter, macht bie toflßen Sprünge, bellt freubig unb fehrt in ber befien

$?aunc mit mir nach §aufe 3urücf. Raum fteht er aber meine grau, beginnt

er ju totnfeln unb ftch 3U frümmen, toic toenn er ben ^eftigpen Schmer3
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jütjlt, fo tag fte fieb täujd^en lä§t unb ibn bebauert uttb ihm fctjön ttnit , bi$

id> $u lacben anfange. $at Olmcu ba« £tner Sdjmerjen fimulirt, nur »eil

ed tjoffte, auf tiefe SGBetfe in ten warmen $ofcen eingefet) lagen gu »erben.

3fl bal nietjt ein 3nftinft —

"

„Sine £ogif, mollen Sie fagen", ftel 33enaja ein.

„^ogit!" roie^erte ter ^rofeffor, „ba fjaben Sie i^n toietcr. £ogif bei

einem Spiere!"

„£ie liiere", terfefete SBenaja rulna,, „Ijaben biefelbe £ogif mie ber

2Renja\ nur tyrem minber cnttoirfelten @er;irn entf»red)enb in geringerer

fcrtbiltung."

„Sie fiellcn alfo ten ÜDJenfct)cn ten Ülneren gleich?" rief Popper.

JKatürlict), ba$ ift tie neue Sdmte!" reimte Seblatfct)ef.

,,3d) fetje in bem äftenfdjcn aflerting« nur ba« böc^fte, begabtefte Xtuer",

meieterte 35enaja.

„Scbretflicb!" feufjie 2>octor ^opoer.

„Uber, mein lieber", fagte Seblatfdjef mit ber ÜWiette geteerter lieber*

legent)eit, ,,ict) fetje leinen Uebergang Dom £t;iere jum 3ttenfd)en; bie t)öcfy*

Jen i\)itxe getjen auf allen Bieren, ber SJienfcb. aufregt —

"

„Od) bitte, ber Äffe getjt aud) aufregt —

"

„&ber ber flftenfdj gefyt nicht auf aÜen Bieren."

„6r t)at e$ eben toerlernt. Uebrigenö ift bie Stufenleiter ton ben

X^ieren, bie auf allen Sieren gefyen, $um 2ftenf(t)en, ber aufregt gcfyt, eine

gan$ natürliche, wenn ba3toifd)en ber Äffe fiet)t, ber $eibe« termag."

wtlnb mo ift ber $ffenfct)man$, -Jperr iBenaja?"

„£r ift nod> an bem mcnfdjlicfjen Sfclett erhalten al« $noct)en."

„entfefcliet)!" rief ^otter, „alfo mir fino nur tertoMommnete 2lffen?"

„2)a3 miü icb nicfyt fagen; tiefleidjt tyaben nur 9lffe unb 2flenfd>, roie

2Bolf unt §unb benfelben Stammvater gehabt."

„2lbeT, £>err!" fd)rie jefct ber s
#rofeffor mit bem milben <5ifer eine«

gegen bie Äefeer trebigenben ÄapuginerS, „reo bleibt benn bie f;eilige Schrift,

»c bleiben Slbam unb <§ta, bafi ^arabieS?"

„(St leugnet natürlich, bafc ber 2)?enfcf) ton ®ott erfcbafjen mürbe",

Mraftigte ^oteer.

Senaja anttoortete mit Ofen'ä füljnem unb genialem Safc, ter für bie

:Haturforfct?ung eine neue "ßerfteftite eröffnet f;at: „£>er Üttenfcfy ift ent*

fcicfelt, nicfjt erfebaffen."

„Seroeifc! Söetoeije!" fcfyrien 'Popper unb Seblatjcfyef roie au« einer

Ätlile.

,,3cf) »erbe fte Olwcn geben, menn Sie e$ münfeben, afrer nicfyt ^ier

anf offener Strafte, fonbern im Secirfaale", entgegnete 33enaja mit lächeln*

tem ÜJhmbe, „für jefct nur fo Diel, bafe mir bie (Sntmicfelung, welche bie

IlneriDelt in Üaufenben ton Oaljren burd)gemact)t ^at, heute noa) annätyernb

gleitt^jam im 3lu«guge in bem (Smbrno eine« jeben böseren £t;ierc8 »erfolgen

fSnnen. Gebe« Xtyn, aud) ber 2flenfa), turc^läuft tom Äeim ober @i an
alle jene Stufen ber ßntmirfclung, bie feine 93crmanbten burebgemaebt unb

auf tenen fie fte^en geblieben finb."

„£a$ ift niebt ma^r!" fd;rien bie beiben ©egner.

,^)a« i(r ma^r!" gab «enaja falt guruef. „9?oa? bei ber ©eburt ift

ter $fje bem Äinbe ungleid; ät)nlicr)er, al« ein ertoad)fener Äffe bem erroaa>
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fcncn SDcäbdjen, unb ber menfrtliaie (Smbruo l;at eine >$tit, wo er ton bem
be« $anind>en« ober §unbc« gar nid>t 3U unterfd*iben ift."

„2Bie ia> 3lmen fage'', wenbete fid? ber 9>rofef}6r triumplurcnb gu

^ot-ber; „ba fyaben (Sie bie neue (Schute, £eftructiü, üoUfommcn beftruetio!

3)en 5)ccnfd)en, homo sapiens, begrabirt fie gum liiere, unb ©Ott, ben

leugnet fie einfaa> au« ber 2Belt fyinweg. iber ÜÄenfaV', rief er rann mit

^atfyo« S3enaja 31t, ,,tlm' toeb 2)eine &ugcn auf, blide in ba« Sud? per

Sftatur! Söctrad^te nur einmal bie berfdiiebenen (Srcaturen! (Sntfbredjen bie*

felben nidjt itjrem 23au, Furg in Slflem auf ba« Sftunberbarfte ifyren jjwetfen

unb ber £eben«weife, weld>e fie führen? $ann bic« ber btiube 3ufa^

bewirten? 3Jtoß ba niebt eine työtyere 2Radjt »lantoü unb fd>b>ferifd> ein*

greifen?"

,,Sftein", fr^rad) 53enaja trotfen, „weil bie Kreaturen nicht i^ren 3n}^cn

gu lieb fo erfd>affen fmb, fonbern umgefefyrt bie ,3wede, bie ilmen in ben

ÜBeg tominen, bie £eben«weife, weld>e ilmen aufgenötigt würbe, fie gwangen,

fid; gwetfentjbred>enb 3U öeränbern."

„3d> fefye, e« giebt audj SReoolutionäre unter ben 9caturforfd>ern!" rief

Popper.

„(5« giebt aber auch unter benfelben Eogmatifcr, bie noch bfäffifdjer

fmb al« bie Geologen!" erwieberte ©enaja, ber jefct cnblid» in bie §ifee

geriet^.

„Jpier ift fein ©oben für Sie, wie Sie fetyen", foottete 3eblatfd?ef,

„wanberu (Sie bodj au«, mein lieber, wanbern (Sie au«, Teuren (Sie im«,

bie wir nidjt fäfng fmb (Sie gu terftefyen, ben dürfen." —
„(Sic fmb audj nidjt fä^tg, mid? 311 berftefyen", fagte 33cnaja mit einem

£one, ber wie ber fdjarfe jpfefi auf ber Setmc flang.

„SBeil wir nidjt ben ialmub ftubirt fyaben?" rief ber ^rojeffor.

„SBeii 3fyr ©elnrn Heiner unb jdjlecbter conftruirt ift, al« ba« meine",

gab 93enaja 3ur Antwort, „unb ton unferem ©cln'rnc bie SiBelt abfängt, bie

im« erfdjeint, bie wir wafyrueljmen, in ber wir (eben. £cm einen ift fie

reia), bem anbern arm, biefem fdatiert fie in glüfycnben garben, jenem ftarrt

fie tobt unb grau entgegen, wie eine SJiebelwanb; Wo ber eine bie berrlidjfte

©eftalt erblidt, fiebt ber anbere nur ein 93a«relief, ber britte eine troftlofe

ftlädje. 2Bo ein £)fyr bie 2J?ufif ber (Sphären bort, geigt fia> ein anbere«

taub. 2)ie 2Belt ift nidjt biefelbe gewefen für ©oettye unb für Äofcebue, für

Napoleon unb äßeüington
, für ©alilei unb £onola."

„(Sie fmb ein ftarr!" jdjrie s$opber.

„2>a ijaben (Sie bie neue <Sdjulc", ftimmte (Seblatfcfyef bei. „gottlo«,

lurnlo«, fittenlo«!"

,,5a) freue mid} nur barauf", fügte Jobber ^ingu, ber biefer ton (Stunbe

an Söenaja'« erbittcrtfler ©egner würbe, „bafe icb (Sic einmal im 3rrenfyaufe

in meine $änbe befommen werbe, unb bann foüen (Sic fefyen, wie ic^ Sie

curiren werbe ton biefen bepruetioen Jenbengen, biefen franfen (Sinbil*

bungen. —

"

Scnaja empfahl fiai mit einem £ädjeln.

9cad»bcm bie beiben Anbern eine iEßeilc fajwcigenb neben einanber ge-

gangen waren, blieb ^opber, beffen ©efid>t fo rottj war wie ber (i^orroef

eine« fatyolifaVn ^ira^enbiener«, btö|jlia> fteben unb rief: ,^>erau«^rügeln

werbe ia> feinen ©rößenwabn, berau«brügeln! M

^rofeffor (Seblatfdvf teerte gan* aufgeregt na* §aufc gurüd, tüßte
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feiner teuren ^elagia nur eine §ant, toätirent er ifyr fenft aüe beite fügte,

legte rafd» feinen £ut unt Storf unt Oberrod ab unt [efcle fid> an feinen

(Sdn-eibrtjdj, wo er fieberhaft in Öüdjern unt Gdmfteu 31t mühten, nadelt*

fernlagen unt 3U lefen begann.

^3e(agia bcbantelte tnteß iljren ÜBanu nicfyt nur wie einen Söetienten,

fontern aud) toie ein & int. <2ic toar ber $nfidu, taß er in meiern, toa«

außerhalb feiner ©etebrfamfeit lag, iljrer Leitung, ifyrer güljrung, ityrer

Slufftebt betürfe toie ein $tnb. Sie tyatte aüc« ©elb in ter §ant, fte

führte ba8 §au8 unb §toar ffearfam toie eine 2)eutfcbe, fte fafy auf feinen

$ln3ug unb falj tarauf, taß er feine Kleiber gebütyrent febonte. ©obalb er

uaeb §aufe tarn, mußte er feine guten ^ßantalenä ablegen unb anbere anhieben,

teren fdjatfyafte (Stellen ton ber liebevollen §ant feiner (Gattin geflitft

toaren. $eute ließ er bieö gang außer Slcfyt unb fefcte ftcb in feinen neuen

fd>toar$en 'ißantalonS $ur Arbeit, ^elagia toußte, baß fie ifm jefct nidjt

flören foHte, aber bie Stngft iljre« $>er$en$ um bie neuen $antalon$ fiegtc

über bie (Sbrfurcbt tor ber Siffenfcbaft. 6ie fefcte fieb alfo, etma« fcbüaV

tern gwar, aber bod) fo, baß er fte feljen mußte, auf einen Seffel ibm gegen*

über unb Mitftc i(m üortourfäooU an; fie meinte, er müffe fie oerfteben unb

bie ^antalon« reuig ablegen, aber er fafj toeber fie noeb tyren Söttet, nodi

ten Vorwurf in bemfelbcn, er toar ganj oertieft in bie ,,3fi« oon Ofen*)".

^elagia fcufjtc, unt jtoar »crnebmlieb genug, aber ber ^ßrofeffor fd)ien

taub für tiefe eeetenftradje. dx ftubirte eben bie <Jtyafen te$ menfeblidjen

<£mbrr/o'« im 33ergleia>c mit jenen oerfdjiebener Sfncre.

^elagia tourte fübner: „SuliuS Gäfar", flötete fie, „$ief> bod> bie

^antalon« au8."

(Seblatfebef blitftc toon feinem Söucbe auf; er Ijatte fie gehört, aber

nidjt üerftanten, (darrte fie bafyer an, toie toenn er nadibenfent in'3 Peere

bfiden toürbe unb fu^r fogleid) toieber fort $u lefen.

„£>ie ^antalonS, 3uliu« Säfar", fbraa> •ißelaaia lauter unt bringeuber.

„Sie?"
„2)ie neuen ^antalonä fofljt 3)u ausgießen."

„SRicbtig, gleicb, auf ter ©teile." (Sr ocrglid* eben tie Slbbiltung mit

tem Zeit.

Söieter terging einige Qtiu s.ßelagia begann toie getoijfe §eiligen=

biltcr 33lut ju fdjtoifeen. „(So giefy toeb tie s}hntalon£ au$", fagte fie enb*

lieb, ärgerlidj im ionc be$ $ortourf3.

„3a freilid), ganj redjt", erroieberte ter ^rofeffor unt begann, intern

er toeiter (aö, tie sßantalon« fyerabjujieben, aber er fam nidU weit; er

fcbüttelte Clötjlid^ ten $opf, faltete bie öänte, bliefte gen §immel unt

janf toie fraftloö in feinen K^nftu^t gurüd.

,,2öa« ^aft 2)u tenn?" fragte ^etagia, „^u Btft gan3 oerftört unb

oerlorcu obenbrein."

„%>clagia!" rief (Seblatfcbef, fia^ 3U i^r ummenbenb unb fie mit gefalte-

•) Ofen, einer ber gmialften beutfcfaeii 9iaturforfcbev r
gab feit 181t> tiefe

3eitiebrift beraub, toeltbe ittdbefonbere alle neuen naturtriffenfcbaftlicbcu öntbetfuuqcn

braute. 3n j?ner geriete, reo bie eerbiinbeten sJtea,iernngen einen förmlidien 5clb3ug

pcc?en alle gefäbrlid) erfAeinenben ©lätter eröffneten, rcurbe aueb bie 3fi« bemmetrt

tint oeranlafjte Ofen'« (Sntlaffnng ben tem tfebrfrubl, ter ibm in Sena einen sJ{a^

men erworben bette.
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ten §änben unb bem Sluätrude aufricbtigcn <2dmier$eS bctradrtent, „biefe

Gnttedung!"

,,2öa« für eine (Snttcdung ?"

„Xenfe 2)ir, aa>! e« ift fo traurig! biefe <5nttetfung! ?elagia, Xu bifi

ein Äffe!"

$elagia fbrang oom ©tufyle auf unt ifyrem üttanne förmlidj in bftf

^cfic^t. „Unt 25u bij* ein 'ftarr!"

„2Bir »erben noeb 2tfle Marren'', ftimmte ber ^ßrofeffor mit tragifdjer

SBürbe bei, „burdj tiefen frtnfenben Guben, tiefen oerfludjten 3lau!"

SBäfyrcnb ftd) 33enaja auf biefe SiBcife mit einer Slrt unglüdlidjcm ©e*

fdjicfc täglid) neue feinte etn>ecfte, toeldje mit £>ülfe feiner Unoorftdjtigfeit

rafd) &on Meinen Onfuforien $u mädjtigen SBatififdjcn antoud)jen, toenbete

fidi gugleid) fein 933eib mehr unb mefyr oon ihm ab.

3fabeflen8 ©cmütfy mahnte an jene 33lumen, toeldje ftdj cor bcm £id?te

terfdjliejjen unb nur in ber Xuntelljeit öffnen unb tljren fügen Xu]i au6*

ftremen. 3e füfmer ber nadj SBatyrljeit ringenbc 33enaja feine ©ebanfen oer

ifjr entfaltete, um fo mcljr fcf>recfte er fie jurürf, um fo inniger fömiegte ftc

ftdj an ba« 6tmtbof ifyre« ©lauben$, bas $reu3 oon ©olgatlja, an ben

frieper, ber tyr bie ©otfdjaft ton 9?agaret^ unermüttidj oerfünbete. $atcr

SöaranatoStt, ber junge Öefuit, bcm fie ityre erften 3tccifel anvertraut fyatte,

tourte aHmalig ifjr SBcid&toater, ifyr greunb, ifyr $efd}üt<er. Sie flüebtete 3U

ibm mit jeber gurcfyt, mit jebem gdjmcqe, unb er fam ju ifyr, um \\x

Tiuti) jugufbrechen unb entließ jebe ifyrer §antlungen, jebe ifyrer (Sm}}fin*

bungen, jeben ifyrer ©etanfen an unftebtbaren gäben gu lenfen.

53enaja atyutc nidjtS oon tiefem ^erfefyr, oon biefem (Sinflug, aber er

füllte, tag jtoiftben ifym unb feinem SBeibc etwa« ifnn gcinblic^eö fiant,

brofyenb unb unfaßbar toie ein ©efpenft.

Ofabefla litt unfäglta} unb fdnoieg, toie alle, bie aufrichtig unb fyt#

nungSloä leiben; nur mandjmal lieg fie fieb 00m Stugenbüde ju einer 2leu§c*

rung, einer ^anblung Einreißen, toelcfye ifyren 3J2ann rätfyfelfyaft unb uiu

beimlia) gugleid) berührte. (Sinmal — fie foielte auf tem $iano unb er faß in

einer ^opfyaecfe unb flaute fie an, tenn jebe ifyrer SBetoegungcn, jeber noa)

fo gufaflige SLUirf ifyrcr Dorfen tonnte ilm befdjäftigen, ifjn entgüden — ftrang

fie plöfclieb. auf unb rief, inbem fie fid) oor ifym auf bie Äniee niebertoarf:

,,$iu«, oermagf* Xu nidjt bie gerieten ber 300 ^°Ö' e tcn ©cböpfungS*

tagen ter ^eiligen Sdjrift in Sinflang gu bringen? Skrfudj' e^, e« wäre gut

für £16) unb aud) für miefy."

,,2ßa« füllt Xir ein", ladjeite 33cnaja, „toer fe^t ©it fofdje 2)inge in

ben Äopf, oerlange lieber gleidj, id; fofl Sttärdjen erjagen ober 3agtge*

fcr>icf?tcn in ter Steife te« SBaron SMünc^aufen."

„3* bad>te nur —

"

,,%d), benfe bcd>, toie id) X'id) liebe unb toaö Xu mir bift", fagte SBcnaja,

,unb fei mir gut, blide nia>t fo emp, fo oortourföoofl
,

id> ^abe X\x todb

«ict)t« aetfjan?"

,,^ciu, nein, getoiß nid)t."

(5in antcreö mal, alö er mitten in ter 9?ad)t auö feinem ©tutirgint'

mer leife in if?r ©cblafgema^ trat, um i^re Rotten Slt^emjüge, i^re an*

mutagen Xraume gu belauften, fant er fte in i^rem Setftubl fnieenb, bie

gefalteten £>änte erhoben, tie reine ©tirne gegen taö l;arte $olg geftemntt.

„Xu bift noc^ auf?" fagte er.



(£tc (cbvaf 3ufammen unb blitfte tfyn »ehmütlug an. „3dj Bete'S mur»
nt.ctte fte.

„gür »en, 3fabella?"

„gür ÜDtcfy", gab fte gur Antwort, unb intern fte fidj in ihrem »eigen,

fKefjenben ®e»anbe Itüenglet^ erhob, fanf fie an feinen §al« unb begann

gu »einen.

3)ann gab e« »ieber £age, ja gange 2BoaVn, »o fte Hjm falt begeg*

«ete, »ie einem läftigen 93efuch, »o fie ihm auf feine gragen feine Unttoort

gab, bie §anb gurücfgog, bic er füffen »ollte, unb ben dürfen fehrtc, fobalb

er fleh ©ertiebt geigte. 33enaja ertrug bie« Sllle« gebutbig.

„Sie bat feine Äinbtt", fagte er ftch, e« lag il>m nahe, Slfle« auf ba«

iRatttrlichfte gu erftären; ,,ba« ift e«, ba« allein; wenn fte ein Äinb hätte,

würbe fte feine 3*** ^aben, ftch ihren Jaunen hwgugeben."

(Sr ging bann leife in fein Stubirgimmer unb arbeitete bie ©tuttben

be« Jage« unb ber sJcadjt, bie fein »aren, mit ^eiligem (Stfer burdj.
4

(Sr

arbeitete an einer Schrift über bie moralifche 3urc$nung«fähigfeit be« flften*

feben, mit ber er bie »iffenfehaftliche 2Bett ;u überrafchett unb bie 2ttenge

über eine 9?ei^e »ichtiger gragen aufguflären ^offte. 2)a« »ichtigfte £itl,

ba« er inbefc anftrebte, »ar, ben (Staat gu einer Reform ber Äriminalgejetje,

tor %Dem aber gu einer umfaffenben Sierbefferung ber ftnfhlten für Söofl«*

btlbung be« ^ö^eren unb nieberen Unterricht« gu beftimmen. -3n tiefer tief

turdjbadjten unb blenbenb fltjlifirten Schrift führte er feine J^efe über bie

moralifcbe Unfreiheit be« äRcnfc^en »eiter au«; er entmicfelte mit einer

wahrhaft mörberifttjen 2>ialeftif aüe morattfdjen (Gebrechen, £after, ©er*

irrungen, ©ergeben unb Verbrechen ber Ü}2enfa^en au« Ujrem p^ftft^en £)r*

gani«mu« fyerau« unb nannte e« eine ©arbarei, Sftenfdjen für t^re unglücf*

lieben iflaturanlagen gu ftrafen, unb eine Xfwrfyeit, fte auf biefe graufame

Seife ton benfelben Reiten gu »ollen.

3)er Serbrecher fott nicht tem 9?id)ter übergeben »erben, rief er au«,

fonbern beut Birgte unb bem tfefyrer.

Unterricht unb Arbeit tonnen tr)n beffern, inbem fte feine fcfylumment-

ten morattfcfyen Gräfte »eefen, nicht aber Schläge, $erfer unb Äetten.

SBäre bie £obe«ftrafe nicht fo entfefclich, fo »äre fte ba« Pacherlichfte,

»a« e« giebt, fuhr er fort. Crin 2ftcrb, er mag au« »etdjem bunfeln triebe

immer entfpringen, ift grauenoofl, aber noch grauenoofler ift eine ^nnrich*

tung, ber tont dichter feierltdj anbefohlene unb unter tem Sdmfcc ber ®e*

jefce, mit falter Ueberlegung in ©egenmart ton Jaufenben ruhiger unb

neugieriger 3«Wauer planmäßig unb öffentlich abgeführte «Korb an einem

SBehrlofen.

%n allen ©erbrechen, bie in einem £anbe begangen »erben, fc^Ccg er,

trägt auöjcfyliefelidj ber <Staat bie ©dmlb, an ben ^>olitifcben ebenfo gut, »ie

an ben bürgerlichen, an ben erftereu burch SKißregierung, an ben letzteren burch

t?erthicrung te« 33olfe« in golge mangelhaften Unterrichte«, (Sinfchränfung

ter S33iffenfchaften unb Unterbrürfung ber befferen Literatur.

?ll« er fertig war, ließ er burch einen ihm anhänglichen (Etubenten eine

Sopie ton feiner Schrift mad)en unb gebrauchte bie ©orficht, nachbem er

fein Wanufcript ber (Senfur oorgelegt hatte, bie dopte fofort burd) einen

ihm »ohl»oöenben Söucbhäubler im Geheimen nad) ?eipgig gu fenben.

2)iefe 33orficht »ar nicht übcrpjftg.

£cr ßcnfor lieg ihn erft lange 3cit auf feine Gntfcbeibung »arten,

Digitized by Google



918 Clrr 3Uu.
*

bann lub er ihn eine* £age$ förmlich oor, erflärte itnn, er fönne bie Xind*
legung feiner Sdnift turchau* nidjt Bewilligen unt halte eö fogar für feine

Pflicht, baä 2)tanufcriot 3urürf$ufrel;altcn. (£r fanjelte fc^liefe(id) ben oor

(Smpörung ftummen $3enaja furchtbar herunter, nannte fein Serf ein Oer*

bredjerifcbeä, ihn fetbfi einen unruhigen $opf unb warnte ifm Wohlmeinenb,

nicht weiter auf tiefer 23alm fortgufdjreiten, bie naa) feiner Auflebt nur auf

bie 3efiung ober in ba« 9carrenhau3 führen fönne. ©enaja ging oon bem

(Senfor gerabeauS auf ba$ ©ubernium $u bem *ßräftbenten, um an beffen

freiem unb größern 33lirf 311 appclliren. £er Sefretär machte Slnftänbe ilni

oo^ulaffen, enbltch ging er boaS hinein 3U bem großen Spanne unb fehrte

mit ben 33efd)eib gurütf : ©eine (SrceÜcng Wolle ben §errn £octor anhören;

boa) möge er ftch in feiner Sprache mäßigen.

„Sie fommen wegen Ofyrcr Schrift," rief ber ^räfibent beut (Eintreten*

ben entgegen, „tie (Senfur ha* ben Xtxud beifelben nidt)t bewilligt unb fich

babei oon emftcn (Erwägungen unb wichtigen ©rünben leiten (äffen. Öd)

fann tiefet Verbot baljer nicht aufgeben unb überhaupt niebtö mehr in ber

Sache ttjun —

"

„£>!(5rceflen3 tonnen noch Mcä tyun", fagte S?enaja befebeiben/ •

„Siebte fann id>, nid)t8"), fuhr ber ^ßräftbent auf, „Sie haben meine

Erfahrungen nicht heiligt, Sic rieten 3l;re Angriffe gegen ade 2Belt,

nicht einmal bie SReligion oerfdjonen Sie."

,,3d) t)abe nicht bie Religion angegriffen, CrrceUen3", erwieberte ©enaja,

,fcnbern nur »erlangt, baß man bie ©eiftlichen oon ben £efyranftaltcn fern

^alte unb habe ftatiftifd)e Wachweife geliefert, baß iln* Unterricht ein unge*

niigenber unb bcSfyalb ihr moralifdKr (Einfluß ein jd)led)ter ift."

. ,f
Oct> wicbcrhole, baß id> nicht« tfmn fann."

„könnte id) nur Olmcn, Crrcellen3, tonnte id) nur ben lettenben Staate
mannern beutlich machen, baß fic gegen bie SBiffenfdjaft unb tie burd) fte

bewirtte Slufflärung niditö oermögen, baß fie wohl oergögern unb erfdjweren

Tonnen, aber nicht 3U oerhintern, nidjt aufjuljalten im Stanbe fmb, waä
fommen wirb unb fommen muß. So lange fie nicht ta« offene iöud) ber

9catur oerbieten, fo lange fie nicht ©ott — — fönnen, finb fie ohnmächtig, ift

ber Staat ohnmächtig trofc feiner ^oligei, feiner 5?ajcnette unb Kanonen.''

Senaja würbe tureb ten Sefretär unterbrochen, welcher gräulein £öwe,

bie beliebte Slftrice be$ beutfehen £hcatcr$f weitete. Natürlich War ber arme

©elehrte fofort mit einem ©ruß ber §anb entlaffen unb ber $räftbent 30g

ein in Silber gefaßtes Ää'nundien l;eroor, um ftch ba£ bünne, a,raue $aar
an ben Schlafen 3U orbneu.

%i& 33enaja burd) ten ^orfaal ging, fah er bie SdKmjpielerin in einem

ftauteuil hingegoffen, fte erwieberte feinen ©ruß mit einem $opfnicfcn, baä

ebenfo i)üh\6) alc* impertinent war, 30g bann il;re Lorgnette (erbot unb

muftertc ihn, um im nädjfien ^lugenblide, alö ber Sefretär erfd)icn, em^or

3U hüpfen unb mit ibrem gefchminften ©efidjte unt ihren übrigen §ü
f
tcn

tie witerlicbften ©rimaffen gu machen. „3cb bin untröplich", rief fte, „ich

will ftieöfo oon ScbiÜer 3U meinem SBenef^e h^ben, unt joeben erfahre ich^

baß gie«fo oerboten ift*

„3ch bitte nur, mit feiner (Srcetlen} felbft
—

"

3)er ^räfttent er festen auf ter Schwelle feine« Äabiuet« mit jenem

aoltenen ?ä*eln, ba« ^ntiter ten 2£eg jur febönen H)ana€ bahnte.
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2)ic Slftrice warf tyren feibenen Mantel rajd) ab unb tem Sefretär

über ben Slrm, um tarnt mit oerlotfenbftem 33ücf, ber tyreti au«brwf«ootten

klugen $u (Gebote ftanb, in batf Äabinet bc« großen Manne« 311 fehweben.

23cnaja Hieb int SSorfale flehen, er wollte fefyen, ob bie ©djaufpielerin

glücfftc^er fein »erbe, al« er. 9?ur um etwa« ju fagen, wenbete er fid) au

ten Sefretär. „©tauben 8ie, baß feine (Srceflcnj ba« ©tücf erlauben wirb?'

„(*« ift fchwer, ben gie«fo 3U erlauben", erwieberte ber ©efretär, „aber

noch fdnoerer ijt c«, einer Herfen wie ber S'öwe etwa« abjufdjtagen."

$enaja lächelte bitter.

gräulein £ö'we war eine jener Tanten in falfdjem §ermelin, Welche

ihre eigentlichen Sriumphe außer bem l^eater feiern, e« gab 9?iemanben,

ber ihr nicht hulbigte; bie mächtigßen Männer bc« Staate« , bie ©enerale,

bie ©roßen, bie Millionäre unb halben Millionäre wetteiferten, fid) ihrem

flehten guße al« Stemel an$ubieten.

£)en 2?eweifen unb ber ^erebfamfeit eine« geiftoollen ©elehrten gegen*

über war ber ^räftbent gewaffnet, aber wie fotlte er ihren klugen toiber*

flehen, biefen großen, ladjenben, im ©lanje fdnmmernben klugen?

gräulcin ?bwe fam ftral)lenb gurürf, fchlüpfte in ihren Mantel, ben

ihr ber (sefretär ergeben luelt, unb rief: „Od) bin fo glürfüa), gte«fo ift

erlaubt." 3)ann firirte fte noct) einmal ben hübfajen bleidjen Mann mit beut

jdmtcrjfyaften ^agarenerfoof unb raufd)te ftegreia) baoon.

33cnaja bliefte ihr nach unb ^alb unbewußt famen ifym bie Sporte 33er*

mantoff« auf bie flippen:

,,2)a« £ebctt ift, wenn man'« bei faltcm $erftanbe befteht, eine elenbe

?offc cell Jammer unb Dummheit! ..."

£er arme Märtyrer ging nun mit ftd) ju SRathe; er erwog $We« fo

flug, fo nüchtern, wie c« nur ein polnifdjer Oube erwägen fann; aber bie

i'iebe $ur SBahrheit, biefe einige, heilige, fchwärmerifdje £tebe, bie fein

gange« tfeben beherrschte, jeigte ftcr) jtärfer, al« alle anbern oerftänbigen

9iüdftd>ten. (Sr ging noa) an bemfelbcn 2lbenb 3U bem ihm befreunbeten

5?ucbbätibter unb übergab il;m eine Sumste, welche hinreichte, um feine ton

ber Genfur oerbammte Schrift in fleipjig auf feine Soften in 3)rucf ju legen.

2)rei Monate oergingen, unb ba« iöuer) fo oieler Schmerjen unb kämpfe
erfc^ten auf bem bcutfdjcn 33üchermarfte, aber nur, um fofort oon ber faifer*

liefen (Senfur oerboten, unb, Wo e« fid) oorfanb, mit 93cfchlag belegt 31t

toerbett. SGBic alle oerbotenen 93üd)er würbe auch biefe« oiel gclefen, ja oiel

mehr gelefen, al« wenn c« nidjt oerboten werben wäre, aber ba« s^ublifum

$utfte cnblich bie Sichfein, wie über 2lfle«, wa« e« nia)t oerftel)t, wa« e«

nicht faffen fann, weil e« für feinen 33licf 3U hoth ficht unb nannte feinen

33erfaffer einen ^P^antaPcn , einen unflaren i^opf, einen Marren. 3)ie

2Renge ift barin jeberjeit pjäfftfd)er al« bie ^riefter aller Kirchen, fte feinbet

aüe« sJ?eue, alle« @roßc an. SBürbe ein Slbler ein 33ud) fcoreiben für

2lmcifcn, c« würbe ihm aueb nicht oeffer ergehen. Oa fte, bie auf ber

Scholle einherfrtcd)en , würben ihm, beffen glug burch bie Söolfcn geht, fo=

gar abftreiten, baß er fliegt.

ön ben 9iegierung«(reifen r>errfd?tc eine Aufregung, welche nur burd)

bie ju Üage tretenbe üiathlofigfett nod) überboten würbe. s
J?och wagte ber

Digitized by Gpogle
I



920 $rr ?lau.

«Staat nicht, $anb an ben g- ^ter 31t legen, ber ben patriarchalifchett grieben
ber Sftonarchie gehört ^att Steine gleich, ber in einen 00m ®lan$e
ber gäulnifc überzogenen re

t
tu- fen £eid? fällt unb bte (^rafceöfiiflc be£*

felben unterbricht; aber SeUrnl .u fa^ in Söenaja einen Verlorenen unb
Oebermann »ich ihm au«. Qz« gab fogar' 2)icnfd>cn, bie ilm mit Schmeiße*
leien tote mit 3«<fot©erf überfattigt Ratten, fo lange ber ^räftbent i^rt fce-

günftigtc, unb bie jefct feinen ©ruß nid?t ertoieberten. SBcnaja fah bie«

$tüe«, ben« er fah fein- faSarf unb füllte manchmal fein $erj fcbmerjlic^

ntcfcn, aber er übertoanb fofort toieber feine Schmale unb bulbete aüe 93e*

leibigungcn mit einem ©leidnnuth, toelcber ber tfefyre be« ©efreuatgten un*
gleich me^r entforach al« ber $afe unb bte $erfolgnng«touth feiner chrifUicben

getnbe, er bulbete au« £iebe 3U feinem SBeibe, au« £iebe gur SBahrheit,

unb faub ben reichen £roft, wenn 9focht« ferne Stubirlamßc bie falten

Äroftafle, bte toelfen ^flangen, bie toeißen Xhiergerippe befdjien unb er, ftcb

in bie Sunber ber 9fotur oerfettfenb, bie Stfenfchen, bie Söelt, ja enblidj

fogar ftcb felbjt Oergaß, unb fanb ilm, toenn er ba« liebe nntlifc feine«

2Beibe« fanft an feine 23rufr festlegen tonnte.

Slber audt) biefer $roft follte ilmt jum Ztyii beftrttten unb geraubt

»erben.

SU« er einmal feinen Stubirtifch oerlieg, um fcem begattbernben Stiele

feiner grau aufhören, bie am v^ianino ^^antaftrte, erhob fte ftcb, al« er ein*

trat, mit einer 2)tffonatt3 unb oerfua)te, an ihm oorüber in ihr Scbtafge*

maa>
3
U entfliehen.

,,SQ?a« h«P $u 9 eflen mich, SfabeÜa?' fragte er mit bebenber (Stimme.

Sie lehnte fta? jtrternb an bte 2Banb.

„93ift 3)u franl?"

$eine Slnttoort.

„$abe ich $«h beleibigt?"

Äeine Änttoort.

„eiebft 3>u mich nicht mehr?'

,JÜl fönnte ich fagen, ich liebe IDidj nicht mehr", rief Sfabeöa, „aber

@ott (traft mich burch biefe £iebe, bie meine größte Sünbe tft."

„Ofabefla, au« 3)ir fprechen bie 3efuiten."

„2)te Verjtoeiflung fpriebt au« mir."

Senaja oerfuite ihre $anb ju faffen; fte mich gurücf, al« bringe feine

^Berührung ben Job, toie bor einem ^eftfranfen toieb fte jurücf. ,,53i« je$t

habe ich bemitteibet", murmelte fte, „jefct —u

„Strich e« nicht au«!"

„Sefct oerachte ich ®W
(5r lachte auf, e« mar ein geüenbc«, entfefclidje« £aa>en, mag feine

grau oon oben biö unten, oon ber reinen Stirn bi« 311 bem Saum ihre«

toeifjen ©emanbc« hinab, mit einem ©lief, in bem fi<h tiefe« (Srbarmen mit

bem ebeljien, männlichen Stol$e mtfebte unb oerlieg fte bann mit raffen

Schritten.

SBährenb fte toie ein toeijje« Steinbilb ftumm unb regung«lo« an ber

SGBanb lehnen blieb, trat er an ba« genfter feine« Stubirgimmer« unb blic&e

hinau« in bie ginfiernijj, mit ber eine erlöfrtenbe Laterne, einer armen

Seele gleid>, traurig rang um ?cbcn unb Sterben. So ftanb er lange, bi«
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fein 33tnt wieber fanftcr flog unb fein f V lc6
(

nid?t mel;r im Ärampfe
ftummer Qual jufammenjog.

Unb mit einem WftaU war e«, aU,v ^.Sernanb gu Üjm mit einer

fanften wehmütigen Stimme, afccr e$ waren feine eigenen kippen, ton
welchen tic ©orte ftoffen:

©eit mir bom ewigen ©efcbjcf

©egeben warb breptjetifcb SBcfen,

Äonnt icb. in jebem 9)(enfwenblicf

2>a« tfafier unb bic $o«t)eit lefen.

2>urd> £bat unb fflort ber $ugenb bann
. SSouT icb bie Söelt bom 53öfcn reinigen,

25od) meine Warften hüben an,

3u filmen mir unb mi$ ju fteinigen.

3cb ftreute 2tfd?e auf mein $aubt,
(Sntfloi) ben ©täbten weit unb büßte —

,

3efct leb* iä), atte« ©itt'* beraubt,

©leid) rote ein öogel in ber ©Ufte.

SKir, nacb bc« CJw'gcn S»atM^In§, bort

33eugt ftd) bie Äreatur ber (Srbc —
2>ic ©terne fyorä)en meinem ©ort
SDctt freubeflrätjlenber ©eberbe.

2>od> Wenn icb jejjt noch, bann unb wann,
3ur »aterflabt bie ©dritte richte,

©o tiebt ber ©rei« junt Äinbe an

mit felbfaufricbenfm ©eftebte:

„©ept! <Sua) ein Seifbiel fei ber £t)or!

Sie fiolj er tb.at mit feiner Äunbcl
Unb t&bricbt fbiegelt er un« bor,

S« rebe ©ott auö feinem iDiunbc!

©ebt feine bagere ©eftalt,

©ein »ntüö, ganj entließt bon Reiben,

©etrt Äinbcr, wie jefct 3ung unb 2llt

$bn ootl Verachtung fcbcu'u unb meiben!"*)

3e^nte8 Kapitel.

(Eine fefffame Äcftefjrunij.

„Les hoinmes seront toujours ce qu'ü plaira aus femmes"
SRouffcau.

2>en folgenben borgen lieg fiefy OfabeUa nicht Miefen.

Senaja auf bie Uniocrfität tarn, mürbe er 3um ©tubienbirector

bq>ieben, melier tym mit efftgfaurer TOene bie Eröffnung machte, bie

Regierung »erlange oon tlmt einen offent lieben SBiberruf feiner tfetyren unb

tn«fcefonbete ber in feiner ©djrift niebergelegtcn Slnfdjauungen. 23enaja er*

flärtc jum (Sntfefcen be« alten £errn, welcher fofort bem ©djulbiener flingelte

trab ein @la« SBaffer oerlangte, baß er beut Verlangen ber Regierung nicht

entsprechen fömte unb ging in ba« Waturaltenfahinet, um mit rotler ©eelen*

njfyc feine gewöhnlichen Arbeiten fortrafe&en.

•) 2)er «Prob&et bon Sermontoff.
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3n ber jübifdjen $alur Ijat ftcfy tic gätyigfcit, leiten, Spott unb De-

troit rufyig gu erbulben, feil gtoeitaufenb 3ai;ren ton (Generation gu <$cne*

ratton oererbt unb gefieigert unb Senaja mar ein cd)te« #inb be$ terfludjten

StammeG, ßampf, 23efcfyimtfung, .$afc, SSeracfytung, Dualen jetcr %xt ent*

müßigten tyn nicfyt, fonbern fteigerten nur feine funatifebe $raft 3U bulbcn

unb laut ;u befennen, n?a$ er für mafyr fyielt.

Sr war nicht eine Stunbe in bent $abinct, al* ein $angleirtener beä

©uberniumß erfdjicn, um it^n oor ben *#räfibcntcn gu laben, tiefer empfing

ifyn in einer Aufregung, tie biefem fteinernen SJcanne foflfj üoüfommen fremb

fd)ien; feine 3upitcrrufye war baljin, er ging mit großen Schritten auf unb

ab, agirte fyeftig unb fd)rie: „Sie fprcdjen mir fein 2Bort, oerftet^cn Sie,

fein SBort, Sie fjaben nur angufyören, wo« idj Otmen fage.' üfleinc ©cbulb

ift gu (Snbe. Ocfy will bod> je^en, »er $err ift, bie Regierung ober Sie.

2Wir imponiren Sie nicfyt mit Sfyren £irngefpinnften. Sie teifien binnen

merunbgwangig Stunten ten oorgefebriebenen 2Birerruf ober Sie fmb abge*

fefct unb man wirb aujjerbem eine Ünterfudmng einleiten."

„3&f bitte um bie Unterfudwng"

„§abe icfy Olmen nidjt gefagt, baß Sic fcfywcigcn follen?"

,,3d) werbe ben Sßiberruf ni$t leiften, icfy bitte um bie Unterfudjung."

„@eljen Sie mir auS ben klugen, fein 2Bort mel;r."

SSenaja eilte auS bem ©ubernium nach §anfc, entfcfyloffeu , auf ber

Stelle mit feiner grau gu fpred)en, benn er mar auf baS Sdjlimmfte gefaßt

unb badjte feinen 5lugenblid baran, oon ber SBafyrbeit, bie er feinen Schülern

gelehrt, bie er in feiner Schrift oor ber 2Bclt oerfünbet fyattc, nur eine

Silbe, ja nur einen 33udjfitaben gurütfguuclmicn. Sil« er in fein Stubir*

gimmer trat, faß 3fabeUa auf bem Seffel oor bem Sdireibtifchc. Sie fdjraf

gufammen unb fal) ilm an mit einem SMirfe, in bem fo riet Scfymerg unb

Piebe lag. ßr trat an ba« genfter. 'Blö&lid) umjcblangcn i^n gwei garte,

jaft finblidjc Sinne unb Sfabella lag Weinenb an feiner SBruft.

„93ergieb mir!"

„2)u warft ungerecht, Xu warft fyart mit mir", murmelte er.

„Ocfy wei§ c$, idj fyabe meine Pflicht als grau febwer »erlebt. —

"

„SDeine ^flidjt? Oft baS 2lüe$, was X'id) gu mir füfjrt?" üerfcfctc

SBenaja mit beftiger Söitterfeit.

,,3ld)! \dj fyabe X\d) ja lieb", fd>lud>gte Ofabcfla, „leiber fyab' icfy X'id)

nur gu lieb/'

„S'ctber?"

„(5s ift ja bodj eine Siinbe, bafe ic^ Xid) fo liebe."

(5r lächelte febmerglicb unb füfete ftc. So ftanben fie eine 2Beile um=
f^lungen unb fte gitterte in feinen Slrmen.

%U fie fic^ fanft loi?macbte, fat> er einen 5?rief, ber auf feinem Sifdje lag.

„SEBa« if! ba« für ein ©rief?"

„3c§ toei§ nic^t, ein Änabe fjat il>n gebrad>t."

Söenaja erbrad) baä Siegel unb la«: ^orfidn! Ofyre grau befugt ben

Ocfuiten SöaranomSfi, unb auc^ er fommt gu i^r, wenn Sie außer £>aufe

finb. Xit JEBelt fpria^t bereits ton einem terbredjerifcfycn 3Jcrl;altniB. £jeob*

aalten Sie ^eibe unb Rubeln Sie barnacb. (Sin aufrichtiger greunb.
33enaja laö ben 3?rief nod? einmal, bann gab er ibn fc^teeigenb feiner

grau.

Sie überflog il;n, begann am gangen £eibe gu beben, unb ttäl^renb iljr
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bie Sfjranen herabftitrjtcn , fragte fie ihn mit einer Stimme, bic fo unfdutl*

big, mit einem Done, ter fo einfach, fo n>a^r, fo treuherzig Hang: „Unb

Du glaubft taran?"

„Wein."

„©Ott fei Danf", atlmtctc OfabeÜa auf, „icfc bin nidjt
f
gültig, bie

ewige 2?erbammniß foü mid> treffen, wenn id) fdjultig bin."

„Du befudift alfo ten Semiten nicht?"

„(£r ift mein 33eicf)tüater."

„Unb wa« tyat er bei Dir 3U fudjen?"

„(5r fommt, mich 3U belehren, $u troften."

„£u belehren", unterbrach fie 33enaja heftig, „wie Du ben Scfywur,

ten Du am Elitär geleiftet ijaft, auf jefuitijche 2Beife umgeben fannft. 3U
belehren, wie Du deinem Sittann tie (Hebe entjiefyft, ju ber Xu ifyn 'oer*

pflichtet, unt ten @eljorfam, ben Xu ilmi fdmlbig bi|t, unb Did) gu tröfUm,

wenn Xu fteue füblft, wenn Dicf; Deine Wlidnücrgeffentyeit, Deine Pieb*

lofigfeit, Deine ®raufamfett fdmterjt unb quält"

„£abe 2)Jitleib mit mir/' fcfyrie OtabeHa auf, „i<$ weiß ja nkfyt mefyr

»a« ich foflr »a« Riecht ift, unb wa« Sünbe; wer fagt mir, ob id> Dia>

ned) lieben barf, ob icfy al« Deine Jrau nicfyt ba$ §eil meiner «Seele in

©efafjr bringe? Ser fagt mir, ob id) nicht oerworfen bin, wenn idj nidjt

ton Dir laffc?"

„2Ber Dir baß fagt?" lachte Söenaja auf, „boch mcfyt ber 3efuit?"

„Du?" rief OfabeÜa, ifm mit einem Sötirfe anfebenb, ber etwa« 3rret*,

gieberfyaftc« an fid) fyatte, „Du auch nidjt."

„grage Dein $cr$," ful;r $?enaja fort, „frage nur Did> felbft, frage bie

Stimme ber 9iatur, bie (#ott in Deine 93rufi gelegt fjat, unb bie niemals

fügt unb Du wirft fein Unrecht tfyun unb feine Sünbe auf Dicfy laben."

So broljenb aud> ber Sßräfibent getonnert unb gebüßt fjatte, fo bcrrfcfyte

fcoefy im fyoljen Cltonir? ber Regierung nadj ber mutagen Weigerung SBenaja'«

tiefette föatfjlofigfeit unb Unentfd)loffenr;eit wie cor berfelben. (Snblieh, ba

tod) irgenb etwa« gefdjeljen mugte, würbe ber rebeflifdje &ffiftcnt ber 9Jatur*

gefd)id)te auf unbeftimmte fcme^ totytmUt enthoben unb suglctd) eine

DiöcipUnarunterfut^ung über ihn »erlangt. Diefe 2)fa§regel rief unter ben

Stubenten aller gafultäten eine beifpiellofe Stufregung h*rtor, weldje ftch

gunächft baburdj äußerte, bafj ber §örfaal ber 9iaturgefdnd)te für einige

Xage in ein Sdjladrtfelb oerwantelt war. 2lt^ ^rofeffor Setlatfefyet jur ge*

wöljnltcfyen Stuntc in feinen fcfybnen fchwarjen ^antalon« auf bem Äatfycber

erfduen unb ba« Pehrbudj aufjc^lug, um einen fogenannten Xeufelöoortrag*)

ju galten, war ber Saal mit ^fyilofopfyen beiter Safyrgange, 3uriften, Wt*
bijinern Unb fogar einigen fleinru|ftfd)cn , gried)ifch»fatholiic^en Dljeologen

gefüllt, unb alle begannen zugleich 3U pfeifen, tie StÖde aufschlagen, mit

Hüffen, (Srbapfeln, Sleofeln, gelben Otübcn unb bcrgleic^en ju feuern. Seb*

latfd)ef bleich, mit fchlottemten Änieen, oerfuc^te feine Autorität geltenb ju

machen, aber feine Stimme erftarb im (Mraufe bieje« SKeere« ©on 3ugcnt*

fraft unb Sugenbübermutt;, unb er ergriff entließ bte ftlucfyt, wobei er unter

ten über feinem Raupte gerreujten Störfen ber Stubenten wie ein gefange*

*) Xicjcr alte li'emtcrgcr etubememrifc be,og ftch auf ienc 3tcüe in ©i^tbc*

^au[t, tue 2Ncoluftofcbelf* jU tem rebüler fagt: „^araarapho« Wohl etnftutut,

bamit ibr nachher febt, baf? er nidu« tagt, a!« roa« im gliche fleht."
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ne« §eer ber SRömerjeit unter bem Socfy oorübcrjiefyen mufjte. Sftacb einer

tangern ^ßaufe erjcfyien ber (Stubtenbirector unb erfuhr baffclbe (Scbicffat.

Jie Regierung fcerietfj auefy über biefen neuen gafl ber Rebellion febr

lange unb feljr etngefyenb unb fam ju feinem ftefultat, man baebte baran,

bie Umoerfität ju fperren. (Sinige waren fogleia) Bereit, ein Bataillon

©renabtere in bie Slula marfebiren ju lajfen, e« gefcbalj inbeg feine« ©on

Reiben, unb bie Jumulte micberlmltcn fiefy Jag für Jag, bi« enblicfc ber bei

ber Ougenb feine« greifinn« wegen beliebte s
}$rofeffor ber <Pbilofo»$ie ftd>

mit einer einbringlicben 9tebe an bie ersten ©emütljer toenbete unb mit

Oubel unb 53etfaÜ belolmt mürbe. 2)ie SRufye mar auf biefe SGBeife für bie«mal

nodj olme ©renabiere Ijergefteflt unb mürbe oortcrtyanb niebt mieber gejtört.

93enaja, ber in biefen Jagen ber Aufregung, um niebt al« Stufmiegler

gu erfcfyemen, fein $au« gar nietyt ©erliefe, hatte inteß einen anbern ßambf
$u hefteten, ber aflerbing« nur ein ijmeifampf, aber ungleich, gefährlicher al*

bie (Sdjlacfyt ber (Stubenten mit ben ^ßrofefforen unb ber Regierung mar.

(Einmal, mit Hnbrucb, ber J)unfeltyeit — S3cnaja fmtte ©ergeffen, feine

(Stubirfambe anjujünten, ba £una füberfyell in feine genfter büefte, unb fajj

im jauberfyaften 2)uft ber 9)?onbbämmerung in aßer^anb gute unb au<$ trübe

©ebanfen ©erloren — mürbe bie äußere Jfyüre toorfid>tig mieber geöffnet unb

teife, ©erbädjtige Stritte näherten (Ich bureb ba« (Smbfangöjimmer bem

(Sctylafgemadje 3fabeüV«.

23enaja f&rang auf unb ftanb, bem gcfyeimntßtoolfcn ©afte folgen©, ©lö>

lia? im £eUbunfel — benn auch, in jenem ^immer brannte noch fein £idjt —
bem Semiten <ßatcr 3ofe©b 33aranom«fi, gegenüber.

,,2Ba« fuajen (Sie gu fo ungemölmlidjer (Stunbe bei meiner grau?"

begann 33cnaja mit unterbrüefter SGButfy; feine (Stimme flang rufyig, aber feint

lobernben Slugen unb ba« Änirfd?en feiner 3äl?ne ^nbigten bem Oefuiten

nicfyt« ®ute« an.

„Ocfy bin ber 23eicfyt©atcr, ber (Seelenaqt Otyrer ©ematin — " er*

mieberte ^ater 93aranom«fi.

(Slje er ©oflenben fonnte, erfäien Ofabefla mie ^fndje, bie ben fdjtafen;

ben 21mor belaufet, eine flehte simpel in ber $anb, auf ber (Scbmeflc iljrc$

3immcr«. „3cf^ bitte 2)idj, s<piu«", begann fte mit einer (Stimme, bie jo

rüfyreno mar.

„2lu3 9tücfficfyt für meine grau", fuljr 33enaja in feftem, aber artigem

Jone fort, „mill ich, milbe fein, unb <Sie erfudjen, 3Ijre 33efuck einjufteüen.

J)ie (Seele meiner grau ift gottlob mieber gefunb."

„3)er sJcame ©otte« in Syrern SJJunbe ift eine 331a3©fyemic", ermieberte

ber Oefuit Ijöbnifcb.

„8cfy! Sie ©erftefyen midj alfo nidjt', rief Sbenaja, feine (Stimme flang

jefct mie bie eine« Oberflen, ber ein Regiment fommanbirt, unb er riß mit

einer energifcfyen (Erregung bie JIjür auf. „Oie »erlaffen auf ber (Stelle

mein §au«, id> befehle e« 3l?nen al« ber £>err biefe« $>aufe« unb tte^e

0^nen, t
menn Sie bie Sdmmloftgfeit beftfcen, meiner grau noeb einmal $u

na^en!"

J)er 3efuit 30g fu$ langfam 3urücf, feinen fragenben, feltjamen ®licf

auf Ofabella gerichtet; tiefe fyob bie $änbe jum Gimmel unb brachte riebt«

^eroor, al«: „^iuS, fürAte boc^ ©Ott!"

„Sei rufug", ermieberte i^r 9JJann; „ber Jalmub fagt: man joü bie

$eud?(cr entlarocn, bamit fte nic^t f^äblic^ merben unb 9Wenfcben oom SBegc
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@otte« ableiten. 2)iejcr fyicr ift öon jenen, meldte eine fanfte 2Ra«!e tragen

»or bem oon §a§ unb Sföiggunfl unb böfen lüften mie Den Gattern ent»

(teilten ©eftebte, unb gtoet 3un9en» *aIt un* *> ci6' in tyrem SRunbe ^aben/'

„$err 23enaja!" —
„öort, fogc id}!'

; £er beleibigte, gepeinigte 9)?ann fhmbfte mit bem

ftuße auf unb Hicfte fo brofyenb, ba§ ber Oefuit efi oorgog, fid} mit einer

heiligen ©rimaffe utriief gu ^ieljen, aber niebt ebne »orber einen Söticf gum
£imntel gu merfen, ber in ber fyöflicbjtcn 2Beije um ba« 3euer bat, ba« So*
boma »ergeljrt fyatte.

On ben näcbften Sagen geigte ftcb OfabeUa aufjaflenb gebrürft unb mort*

farg; fie »ermieb e«, mit Üjrem üttanne beifanraten gu fein unb menn er mit

ifyr f»rad), miefy fie fogar feinem $Micfe au«, ©obalb er aber ba« §au« »er*

lieg, toarf fie rafd) einen Üttantel über, fe£te einen £ut auf, »erfdjleiertc fiä)

bid)t unb eilte fort. 2)ann trat fte einmal unter bem (Edrafce ber 2)äm*

merung »löfelicfy in fein Stubirgimmer unb ging mit unruhigen ©dritten

auf uub ab. SlÜe« an ifyr fünbigte ein öreigniß an, fte mar mit einem iOiale

gang »eränbert. O^re Haltung tyatte etma« t>on jener einer tragifa^cn $>elbin

auf bem Sweater, iljre jjüge, *™ gteiajfam gufatnmengeorefjt maren, geigten

einen ftnftern, ^erau«forbernben £rofc, t^rc Äugen flammten brobenb.

„$aft 2)u ,3eit, mieb angubören?' begann fte enblid) mit einer Stimme,

bie raub unD unfreunblicty crflang.

,,2Ba« baft $u mir gu fagen?'

„©efyr menig," ermteberte Ofabella; „idj min 3)icb nur fragen, ob 2)u

ben 2Biberruf leiften wirft, ben man »on 2>ir »erlangt?'

„3dj fyabe bereit« erffärt —

"

„2)u »iDft alfo niebt?" — pel fte ibm in ba« ©ort. O^re fonft fo

fanften Äugen fingen fid} gornig an fein $erg.

„Wem!" .

„2>ann fage icfy 2)ir, bajj idj ^eute nodj 2)id} unb 2)ein §au« »erlaffe."

„Ofabetla!"

„$erjucfye niebt, mieb umgufUmmen", fagte fte mit einem Jone, ber gu*

gletcb fyart unb böbnifefy mar, „idj fyabe lange genug gefämoft unb gelitten,

25u Ijaft feine ©emalt mebr über mid). üd> laffc SDir tie SBa^l unb je

naä)bem $)u 2)ia> entfebeibeft, merbe ia) Ijanbcln."

,,^inb mir fo meit, bafe SDu mir $3ebinguugen ftefift, bie bem
3ttanue?" febrie 23enaja gcreigt auf.

„3a, mir ftnb fo meit', erroieberte fte, trat gang nabe gu ibm bin unb

inbem fie auf iljren aefrengten Slrmen rubenb fieb über ben £tfa) hinüber«

beugte, fo baß il?r feiger 5ltbem ibn anmebte, fubr fte fort: „§b're mid) alfo

an; entmeber 3)tt leifteft ben »erlangten Sßibcrruf unb oerftriebft mir, £eine

ißorlefungen unb 6d?riftcn mit unierem b^iligen ©tauben in (Sinflang gu

bringen, fomie bie greifyeit meine« (Memiffen« unb meinen SBerfefyr mit bem
ISater 53aranom«fi in feiner SBeife gu befebranfen, ober mir ftnb für immer

gefetteten." 2)ie, einem §aucb, einem bolben i^uft abnlia^e garbc t^rer

SBangen mar in ein glül)enbc« 9iotb übergegangen.

„Söip 2)u ton binnen? 2Bergi§t Xu gang, mclcbe SKedjtc unb welche

©emalt mir al« deinem ©atten gufteben?" rief 3?enaja.

^cb ^itbe 2?ermanbte, id> b^bc mächtige greunbe, meldte midv menn c«

nötljig fein follte, gegen 2>i<$ bcfdjü^en merben", gab Ofabella cntfcbloffen
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gur Antwort; „icb frage £icb alfo gum legten SMctfe, „wirft 3)u ben Biber*

ruf (etflen ?'

„
sJ?etn", fagte iöenaja.

(Sic begnügte fid> mit bem Äepfe gu nieten unb üerließ ba« 3^mmer -

SSenaja überlegte.

(5r fagte ungültige (Sntfdjiüffe unb oerwarf fte wkber. ©eine £age war
eine peinltdje, troftlofe. 2)ie Verwirrung wudj« bon Stunbe gu Stunbe.

Vergeben« mübte er fid> ab, einen Sluöwcg gu pnben, e« mar ifmt, al« ballten

ftcb, biegte 9?ebel um ifm gufammen unb bertegten itym jeben $Micf in bie

gerne, ja in bie aÜernädjfte SJcäfye. Sllle« wogte trüb unb geftaltto« um ifyn,

nur (Sine« mar ifym bcutlicfy, weil er eö tief empfanb al« einen brennenben

Sdjmcrg, er liebte feine grau fyeiß unb leibenfcbaftlid) unb biefe £iebc würbe

bi« 3um 2BaImftnn gefteigert burdi bie ßtferfudjt!

©ebanfen folterten ibn, unfyeimlidj wie ber 9tuf ber (Sulc im alten ®e*
mäuer, fyäßlicb tüte bie glebermau«, bie auf unfybrbaren glugeln febattenfjaft

burdj bic Dämmerung ftreid>t, er wie« fte ©on ftdj, unb boeb famen fte wteber

unb immer wieber, er fab ba« 2Beib, ba« er liebte, fein 2Beib, fieb treulo«

in bie llrme eine« fremben, »erfaßten Spanne« febmiegen, ba« fyolbc ,§aupt

mit bem unfcfmlbtgen ©lief in fünbiger S'uft gu feinem geinbe emporf(bauen;

e« waren nur Oebanfen, bie ifyn folterten, er glaubte niebt an fie, er wolle

mcfyt an fte glauben. §lber war e« nic^t genug, maß er mußte unb toaö ihm

feine ^Ijantafte in (ebenbigen Silbern oorfüfyrte? JBcfyerrfcfyte fein geinb, al«

ber ^eiligen äöafyrfyeit geinb, niebt bie Seele feine« SBeibe«? $atte er iljre

£iebe gu ifym niebt wie eine SRofe entblättert unb bie Vlätter in ben SBinb

geftreut? £ag fie, gu beten güßen er felbjr ftcb anbetenb nieberwarf, ntebt bor

bem Spanne mit bem ^eiligen tarnen unb bem $ergcn roll Slrglift, auf ben

Änieen, um iljm bie fünften ®etyeimniffe iljrer jungen (Elje in baß lüfterne

Satin-«obr 3« fUiftem? 2Bar bie« niebt genug? Unb wenn fie Um, ifyren

angetrauten hatten, oertteß, gefebafy e« niebt auf ben tintrieb biefe« ^eiligen,

ber fte boflenb« gu umgarnen boffte, bi« fte ihm rcttung«lo« bingegeben mar,

mie bie ängftlid? flatternbe gliege ber Spinne, bie fte erwürgt? G« erfaßte

ilm mie 9taferei, er eilte hinüber gu iljr unb fanb fie bamit befebäftigt, iljrc

<Sacfyen etngupaden, mie gu einer großen SKeife.

„£u millft midi alfo in ber £bat berlaffen f* begann er, in feinem $luae

brannte ein oergeljrenbe« geuer, feine Stimme raffelte mie bie gerbroebene

Saite eine« flangboflen Onftruntent*.

Sie antwortete nidu.

„Ofabella!" fu^r er fort, ,,e« ift ja nidjt möglicb! !^)u fannft e« nid>t

fo meit treiben.'

„Xäufc^e 3)td) niebt", fpraa^ fte mit eiftger ^iu^e, ,.ic^ fann e«, icb fann

«fle«, ma« icb, für '8ted»t ^atte/'

„Oft e« fein Unrecbt in deinen klugen, feine Sünbe, bie 3)eine Religion

terteitet, ben SWann in ben Job gu treiben?' bracb er enbttcb lo«, „benn ic^

merbe fterben, menn icb 3)icb berliere!"

„Keffer 2)u ftirbft", gab fte obne Erbarmen gttrüd, ,,a(« meine Seele

muß ben ewigen $ob crleiben."

23enaja faßte eine ?lrt 55ergweiflung , er fab, wie ber ganati«mu« be«

QHauben« au« biefem fanften, weidjen Ö^efcböpfc eine ftetnerne ^eilige ge-

malt ^atte, wie biefe« gärtlicbe 5lugc ben ftrengen 33licf be« unerbittlicben

Siebter« annabm, wie um tiefen 2Jhwb, ber ;um Hüffen gef*affen war, ein
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giftige« fächeln giictte, fein SBeib ftano mit einem Ü)iale cor tlmt, »ie eine

jener frönen Tanten ber Katharina ton Stfetici«, §n teren ftüßen Die 2ttär=

ttrer ber 3?artolemäu«nad>t ftarben, unb er fafy ftcb mit (einem gangen 2Biffen

unb bem ehernen Seilte ber SBabrljeit ohnmächtig bem Srrtlmm unb ber

Vüge, fchtoacb mic ein $inb ter Piebloftgfeit unto tem $erratl?e gegenüber.

2Jiit jebem tlttgenblicfc terlor er mehr unb mehr tote $err[cbaft über ftd?

fettft. 2>ie harter, toic er litt, übertraf jene ter $e£cr, meiere bte Snquifttion

im tarnen be« aflgütigen ©ottc« mit eifernen Ruthen ftreichen ließ.

„Ofabcfla, id> tterte 2>icb nid>t geben laffen," rief er; e« mar ba« lefcte

ftufflarfern feiner $raft.

„3$ fürd^te SDtd> ntebt', entgegnete fte, „ich bin auf 2Wc« gefaßt" tyxt
Oberlippe 30g ftd> teräd>tlid> empor.

„Ö3m ich beim mirftid) ein ton @ott Verworfener in deinen Slugeu?"

fragte er jitternt.

„®u fennffc meine SBetingungen", fpracb fte rajeb; tote $lu«ftcbt, eine <3eete

ter Vcrbammniß 3U entreißen, feuerte ftc an; „leifte ten ©erlangten äBiber*

ruf, «nto id) bleibe bei 3)ir."

„Sfabeüa! 3<h fann niebt!"

„3)ann Wintere mieb nicht!"

„9füfyrt $id> meine £iebe, meine Sreue niebt?'

©ie.blicfte ilmt rafd> in ba« ©eftc^t unto teerte ihm toann fdmb'be ten

dürfen.

Gr ging jmeimal bureb ca« 3^mmcr ' cann toarf cr |>üf|tuj toor ihr

nieber unto umfaßte ihre $niee, genau fo ton Jobeöangft gefebüttett unb fo

hoffnungslos, itie ein Verurteilter auf bem Schaffet $u ben Jüßen feines

genfer« liegt unb fleht, unb ein genfer fann fein gebunbeneS Opfer nicht

brutaler terlachen, al« fein fromme«, glaubenSftarfeS ÜSBeib ilm terladjte,

als für mit bem gefättigten 33ltcfe befrietigter 9?ache auf ilm nieberfah unb

mit fefter (Stimme fprach: „(schwöre deinen 3rrthum ab, leifte ben SGBiber*

ruf, bebränge mein ®ettiffen niebt, unb ia> bleibe bei 2)ir."

<S$ mar ein qualtoller, trauriger $ampf, ten toer 3Kann, 3U toen Süßen

feine« SBetbe« liegento, fämpfte, ttä^rento fte wie ber (Sngel mit bem ©ebtoerte

tor ihm ftanb.

„3* ttill —14 murmelte er entließ — „icb tterte miberrufen."

(5r betetfte fein ®eftcbt mit ben $)änben unb blieb fo liegen, ein 3<*=

malmter, ein 3crtretener. -DjabeHa betrachtete ilm lange $eit mit ^eiltcjer

Vefrietigung. „®ott fei £ob unb 2>anf", fagte fte enblicb. 2)ann nahm ftc

|)ut unb SKantcl unb ging fort.

Gr fragte niebt, ttobin fte ging.

Gifte« Kapitel.

Der Ttfiberruf.

„<5r aber $erri& bie eeite."

föidpter 16.

Äm folgentoen Jage ging Söenaja ben febtoeren ®ang gur 3luta, in ber

£anb ben Siberruf, ben ein Sefuit gefchrieben unb bie Regierung i^m tor*

gelegt hatte; ton 3rit 3U £zit blieb er fte^en, fah gum flaren Gimmel empor

unb 3U bem tfiebt ber Oonne unb fc^auberte mie einer, ben man gum Jobe
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fü^rt unb ber $um Ickten 2Rale ben (Slang be« borgen« fieljt. Unb mie e«

fam, er mußte e« mofyl fclbft nidjt, er oermieb bie engen Straßen, in benen

bie 2ftenfdjen gleidt) ämeifen fyin* unb fyergogen, unb ftanb mit einem SDtale

auf beut Sanbberge, an bemfelben Crte, too ifyn bie SBunber ber 9iatur gu*

erfi fo tief berührt garten, fein 33lid fdjmeifte über SBerg unb Xfyal, SBalb

unb SBiefe fytn, er fyörte ba« 9t.aufd)en ber 93äd)e unb ben (Sefang ber 33ögeL

5lIIcö bie« mar fo einfad}, fo geioötjnlid), fo arm meUcidjt, aber e« fpraa) gu

ifmt mit berfelben mächtigen Stimme, bie au« ber £>ebe ber SBüffcc, au« ber

©ranbung be« Speere« unb ben Slbgrünben be« ©ebirge« $u ben 2Kenf<$en

fpricfyt, unb er laufcfyte biefer (Stimme lange mit gefenftem Raupte, tüte ein

Sünber, ber in ft$ «nb ^u§e tlnit, unb al« er langfam tynabftieg ju

ber mit dualen gefüllten Stabt, mar er ein Slnberer, unb ein £äd)cln, ijerb

unb männlidj tat ^ac^elri ber (Spartaner bei Üfyermopljilä, ba« tfädjeln ber

cbnftlidjen ÜRörttyrer in ber Mirena, ba« £ädjeln ber ©ironbiften angefleht«

ber ©uillottne üerflärte fein bleibe« 2lntlifc.

311« er, mie (Sfyrifhi« grotfe^en ben beiben Scfyäcfyern, mit bem Stubien*

birector unb bem ^ßrofeffor Setlatfdjef auf bem $au)eber erfdjien, begannen

bie (Stubenten aQer fjatultäten, mit benen ber $örfaat förmlich ooflgeffopft

mar /31t lärmen, $u pfeifen unb mit ben 6t öden 31t Hopfen, ©enaja trat

3»ei (Stritte oor, unb fianb germ Minuten, ben SBiberruf in ber $)anb mit

feinem Ijerben, männlichen £äci)cln, rufn'g, faft fanft, bem Tumulte gegenüber.

(Snblict) trat 9huje ein, nidjt bie (Stille eine« anbädjtig taufdjenben 2lu=

bitorium«, aber bie 8hu)e eine« (9 eridjtfaale«, in bem man bei allem ©eräufd)

unb ©emurmel bod) gu SBorte !ommt. 2)ie (Stubenten moüten ttyren tfeljrer

anhören unb bann crfl rieten,

„3fteine greunbe," begann Sknaja mit lauter, mutiger Stimme unb

leuebtentem Sluge, „id> banfe Ofynen, oon ganjem §er$en banfe id) Oljncn.

3fyr (Smpfang, au« bem fo oiel mafyre £iebe gu mir fpridjt, Ijat bie legten

3»eifel in meiner (Seele getilgt unb meinen @eiß ooflenb« befreit, biefer

Empfang, ber eine (Strafe für mid) ift, idj Ijabe ifyn oerbient. 3dj geftefye

e« offen, icfy fyabe einen Slugenblid ber Sdjtoätfye gehabt, aber mürben Sie

bie SWittel fennen, bie. man angemenbet t;at, midj gu befeljren, unb menn ntc^t

gu befefyren, fo bodj gu beugen, bie genfer, bie mit gtüfyenben 3an9cn an

meinem armen $>ergen riffen, (Sie mürben mir oergeben. 3cf) bin fyicrljer*

gefommen, um einen SBibcrruf gu leiten, aber id) fann bie SBafyrfyeit nietyt

oerleugnen, icb fann e« nidjt!" — ÜÄit biefen 933orteu gerrijj er ba« Rapier,

ba« er in ber $>anb ^ielt, in (Stüde unb toarf biefe ben Stubenten oor bie

3ü§e.

(Sin (Sturm oon Oubel unb SBcifaÜ folgte biefer fü^nen tyal $>er

birector unb Seblatfc^c! ergriffen SBenaja bei ben Firmen unb oerfuebten

ib,n oon bem ^atl^eber fortgujieljcn, aber er fc^üttelte fie ab, mie ©imfon bie

^J3^iliftcr # unb rief im Jone be« ©ebieter«, ber feinen Sßiberfprud) bulbet:

„(Sie merben mic^ fprec^en laffen unb tiefen (Saal nicf>t oerlaffen, elje \d) gu

(Snbe bin.'' 3)ie Stubenten applaubirten. (Sinige oon ilwen erftiegen raja)

bie (Sjlrate unb umgaben bie bvci SDiänner mit iljren Stödcn in ber $>anb

gleicb, einer (S^renmac^e. !^er birector fanf ^alb o^nmäc^tig auf einen (Seffel,

toäb,renb Seblatfc^ef ftd) hinter bie große iafel flüchtete, bie an ber 2Banb

ftanb.

„üWeine $erren", fu^r 33enaja fort, „fyb'ren Sie mic^ an »ie einen

Sterbenben, benn e« ift ba« fefcte ÜRal, bafe ic3r> gu O^nen fpreebe. Sobalb
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ta* Icfcte SBort »erffangen, fobalb i$ biefen tyla% I;icr oerlaffen fjabe, bin

icb beut Strafgerichte be« Staate« unb ber ÄiraV oerfaflen, unb Sie müffcn
mt<^ bann anfeljen, tote einen lobten."

Unb er Begann bie SEßafjrfyeit, bie er oerleugnen fofltc, laut unb feier*

Iii $u befennen. 9?odj nie fyatte er feine £efyren fo frei unb füljn unb fo

genial oerfünbet tote in biefer erhabenen Stunbe, oor {mnberten begeiferter,

junger £>er$en, bie SBorte jucften iljm toie ©lifce oon ben Hibben.

„3Äeine 5reunbe", fagtc er unter Änberem, „laffen Sie ftd) nidjt nieber*

truden curdj mein Sdjicffal, unb nid>i irre machen burdj ben Sieg bc« Orr«

tbam« unb ber £üge. $eute Ijat ber Staat noa) bie 2Had)t, ben ®eift unb
(eine Serfe ju unterbrücfen unb bie SBafyrfyeit burd) SBeüjraudjtoolfen unb,

»nra e« nöttyig toa're, burdj "ißuluerbampf $u »erfüllen; aber be«fyalb ftegt

fctt 2Baljrbeit- bodj, unb bie SBerfe be« ©eifte« »erben bie Staaten unb ir>rc

$*berTjd>er Überbauern; benn biefe ftnb fterblidj, jene aber croig unb un*

(Srtoarten Sie aber ben Sieg ber 9Bafy$eit nvSfi gu frü$. 3ebe (Snt-

lrirfelung nimmt eine getoiffe 3eit in Änfprudv 3m tfeben ber ÜHenfd^ett

ftrtfc nnr flugenblide, toa« un« al« Oaljrlmnberte crföeint. 9Wan fagt Öljnen

h-filia>, bafc bie Seit in einer So$e erraffen würbe, bie Oubcn haben e«

jiterft gefagt, unb bie Triften na$ ihnen; aber wir toifjen e« beffer. 3)ie

Seit »urbe nia^t in einer SBoaV erraffen unb überhaupt entjtanben nicht

aüe ?jlan$en unb Ü^iere unb ber ÜJcenfd) ju gleicher 3«t- ^öe ©efdjöofe,

tu nnfere (Srbe betoolmt haben ober noeb bewohnen, bilben eine Stufenleiter,

fte ftnb aflmalig au« einanber hervorgegangen, nicht aber ^gleich unb neben

finanber entftanben, benn bie Statur ifl immer unb überall ein* unb bicfelfre,

jte gehorcht befHmmten ©efefcen unb macht feine Ausnahme. 2)iefelben ®e-

fefe, roekbe beute für ba« (Sntfteben unb bie (Snttoicfclung ber Steine, ^flan*

jen unb Sljierc gelten, galten $u jeber £tiu 3Me ^atur fd^afft felbft unb

icbafjt immer fort, unb inbem mir biefe« Schbbfung«toerf obne (inte belauften,

ca« ftcb unter änberem in ber (Sntfte^ung ber Birten bureb allmälige Um*
a?anblung funbgiebt, fommen mir jur (Srfenntnife, bajj e« feine blbfclid>e, fptelen*

be Scböofnng au« J 1 1 d> t o gab, fonbem eine aOmälige, mübfame, bie (Sine« au«

trat fcnrcrn cnttoicfelte, unb folglich auch feinen Schöpfer. 3Dieje 2Belt, bie

teir betoo^nen, ^at nic^t ein 2)ferfmal freimaltcnber iümad^t an ftd), fonbern

;eigt fta> in Äüem al« ein ^3robuct gmingenber s
Jcotb, fte ift genau, fo toie fie

l'ein mu|, um befteljen 311 fönnen; ni(bt aber, toie fie einem afltoeifen ^lane

*,afolge (ein foflte.

?iae« in biefer SBelt fäntbft einen erbitterten $ampf um fein ?eben, ba«

ieine« ©ejcbled)t«. 2)er toaa^fenbe (Sröftafl bebrängt feinett Wa^bar, unb

xltneT, ben bie Umftänte begünftigen, mirb bent anbern eine faSlea^tere

?age aufbringen unb i^n in feinem 2Baa)«tfmm ^emmen, fo baß er »er»

hunmern mu§. 3)ie tyftanit, toeldje bei geringerer Temperatur früher

lehnt unb fdmefler toäcbft, toirb bie foäter feimenbe, (angfamer toaef^fenbe ju

Renn brüefen, toä^renb fte felbft ftd) bie Sonne erobert; fte toirb ber $urütf*

Meitenben ben nityrenben ©oben unb ^uft unb SBärme flreitig macben.

Die eine ^flanje toirb mit ibrer tiefgefyenben SBurjel, bie anbere mit ityren

mnftrtrfenbcn hänfen, eine britte mit ityren ©lattern fämbfen; baffelbc gilt .

«tdj ton ben Zfyexen unb gilt auc^ oon bem 9ttenfdjen.

2)enfelben 9?aturgeje^en, toie ber 2Rcnfdj, ge^ora^cn aber aua^ ©älter
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anb (Staaten. Slttcfy biefe muffen um itjr Peben tarnten unb 3tt>ar mit

benfelben Mitteln.

®ic Seit tft im unaufljörlicben Kampfe. 3ebc £cben«form judjt bic

2Jtaterie für fta) gu oerjjefyren. $ie Sdjtocre jua^t bic SEBelt in einem

$uncte gufammeu gu brängen, mä^renb bie SBärme fie in nidjtä gu ocrfiüaV

tigen ftreb't. (Sine (Sreatur gerftbrt bic anbete ober fteeft minbeftenß ttyrer

2lu8breitung enge ©rengen. (Geitau fo unerbittlid) fämpfte ber SÄenfa) mit

bem Üftenfdjen im Naturguftanbe, fämpften oor bürgern nodj ißölfer unb

Staaten gegen einanber. 2)ie (Snttoicfelung ber menfdjlicfyeit OnteÜigeng tjat

foircbl beut Kampfe ber (Singeinen unter einanber, al# rem fingen ber

Nationen einen milben (Sfyarafter gegeben, benn bieä ift bie ebelfie 5nid)t

ber Ontelligeng, bafe fte neben ben Naturtrieb ber Selbfrerfyaltung unb bie

baraufi entjpringenben gerfiörcnben Ünfttnfte, meiere ben SRenfcbcn befycrr*

fdjen, ba« 9Jcitletb ftcüt unb bie tfiebe, unb bura> bic (Srfenntnig ber 9cotlj

be« 2)afein3 unb ber Dual aller Kreaturen bie (Srlbfung bringt. 3m
5?eben aller Staaten tritt auf bieje SBcife allmälig an bie ©teile be« s

45atrio=

tiömu« unb M sJcationala,cfüljle$ bic flJcenfdjenliebe unb ba« Weltbürger*

ttjum. 3)ie ©rengen oerfd>>tnbfn , bie Sterne trennen ni$t mefyr, fonbern

oerbinben Seltttjeilc.

Unb ba« ift baö &\d, meine teuren jungen greunbe, ba« (tynett uu«

abläjfig oorfdjtoeben foO. Raffen (Sic 3l>re nodj offenen empfänglichen

$ergen oon teinem ©tauben, feinem nationalen ©efübl, feiner üxt oon

SBaterlanbGlicbe befyerrfd)en, benn baö ift jebergeit nur £tebc, bie ebcnfoöiel

$)aß unb 93erad)tung ergeugt; enttoiefein Sie $bre SBtlbung, obre OntcQtgeng

unbefümmert um bie traurigen armfcligen ©rengen, toelcbe ber Staat obrem

ÜBiffen gu fteefen fuebt unb Sie toerben fidj meljr unb metjr nia^t alä Ouben
ober GEbriflen, $olen, Muffen ober 3)cutfdje füllen, fonbern al$ 2)cenfdjcn,

als Srüber, unb jeber in feinem fleinen Äreife bie grogen £idt ber

9Kenfc^eit erreichen Reifen, bie gretyeit, bie ©leid^eit unb ben 2Beltfrteben."

(Sin Oubel oljne (Snbe folgte ben legten SBorten SBenaja'3; au« einem

Slutobafe, bei bem ber reuige $efcer mit einer SRarrenmüfce auf bem Äoofe

öffentlich oerbrannt teerten foflte, mar ein Xriumbf? gemorben. 3Bäl?renb

ber 2>irector unb Seblatfdjef bie glud)t ergriffen, Ijoben bie Stubenteit

93enaja auf ifyrc (Schultern empor unb trugen tyn aus bem $örfaal bi« in

ben $>of Ä um ben fte jauebgenb breimal b^umgogen. Senaja'fi gufc

toieber bie (Srbe berührte, borte man ytöfcü$ ben föuf : „9fad> Sicnifi!"«)

(Sr würbe oon oielen bunbert (Stimmen nneberfyolt unb fofort orbneten

fidj bic Stubenten in föeitjen unb gogen bann, ifyren geliebten tfetyrer an

ber Spifce, in größter JDrbnung, olme bic geringfte ^lu^fa^rcitung gu begeben,

otme ein l*ieb gu fingen ober nur einen SRuf auägufioßen, burd> bie Statt

nadf Sicntfi, n>o fte in rem grogen Saale M Sßolfifchen SBirt^baufct?

hieben gelten, Soafle au«brad)ten unb Stubentenlieber fangen.

$)ie Regierung geigte fia> aua^ biefem (Sreigniß gegenüber rattjloS, tie

$oligei lieg fi6 niebt bliefen, toeber in ber $luta, noa) in SBienifi, fte lieg

JÖenaja ru^ig feine befhufttoen £enbengcn cntmicfeln unb bic Stubenten

lärmen unb fingen, toie e« itmen nur beliebte, dagegen n>urbc ba« 2)iilitair

*) (Sin fdjön gelegene« 2>orf, eine 8tunbe Oon Üembcrg, im Pommer ein

rMeMinoGjicl aller ^anb^artien.
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in ben dafcrnen confignirt, unb in bem (Sabinet be« $räfibenten waren bic

(H;ef« ber S3el;örbcn oerfammelt, um bic ©abläge erwähn unb bic

nötigen attaßnatmten gu befprea>n. ©ie hätten lange erwogen unb wären

ju feinem föefuttate gefommen, wenn ifmen niebt ber $immel $u red>ter ^eit

fcen ^Jater Oofepb 53aranoW«fi gefenbet ^ättc. 2>iefer bot bem ^räfibenten

in ber uneigennüfcigfien Seife feine 2)ienfte an.

„5Ber jweifelt taran", fagte ber große ÜJJann, inbem er ilm unter bem

SIrme nalnn unb bei (Seite in eine genfternifc^e führte, „baß wir bie 9)cacbt

fyaben, bem ©fanbel rafd) ein ßnbe $u macben, aber wir b flben aueb bie

folgen 3U bebenfen. (Sie wiffen, $)ocbwürben, wie ba« $ln«tanb auf jebc«

©muptem ber Unjufriebenljeit in unferem Staate begierig lauert; ein gewatt*

famc« unb öffentliche« Auftreten gegen biefen getauften Ouben wäre gefäfyr*

lid), ntyt nur, weil e« gu 2>emonftrationen ber (Stubenten führen fönnte,

bie ein bewaffnete« öinffreiten unerläß(id) macben würben, fonbern oor*

3Üglicb, weil fieb ade au«länbtfdjen 3«tunfl*n 3U unferem ftadjtbeile be«

jjafle« bemächtigen würben."

„®ewiß, (Srceflen3", erwieberte ber Sefuit, „unb wie in jebem gaOe bat

am$ in biefem tyrt ftaat«männifcbe 2Bei«^eit ba« 9ti<btige getroffen, aber

be^alb muß biefer Streift, biefer geinb ber @cfellfdjaft, biefer 2)emagog

bodj unfd)äbltd) gemalt werben unb bie« fann auf bie befle Seife baburd)

gegeben, baß man tyn burdj ^erjte, auf bie man jäfylen fann, für irrfinnig

erftären unb in ben Warrentfyurm fperren läßt. (5« ift bie« 31t gleicher

3«t ein unbejatylbare« SJiittet, bie oon ttmt oerbreiteten Obcen in SKißfrebit

3u bringen; benn fobatb e« beißt: 93enaja ift ein 9carr, fäßt audj ba« ganje

©ebäube feiner gefäbrlidjen 9?cbcn wie ein Gartenbau« gufammen."

3)er ^räfibent borte febweigenb »u unb überlegte aurb bann noeb einige

3eit, efyc er antwortete. ,,2)a« befle iDfittel ofyne 3roe'f^"r f
a9 te cr entließ;

• „fobalb wir e« anwenben, mad)t e« biefelbc übte SÖMrfung, wie wenn wir

ilm einfacb einjperren, ja oieUeicbt eine nodj oiel naditbeiligcre."

„2Bie aber", fiel ber 3efuit ein, „wenn jeine eigene ftra« bie £>anb

ba^u bietet —

"

„2)ann freilicb", fagte ber ^räftbent rafdj, inbem er bic $anb ©ara-

nowfV« ergriff, „bann Wären wir aUer (Borge unb aÜer Verantwortung ent»

fyoben, wenn ©ie bie« bewirten tonnten —

"

„04 werbe e« bcwtrfen," flüfterte ber Oefuit, „oerlaffcn fi$ (SrceHeng

nur gam auf miefy."
# *

SU« S3enaja oon SBientfi gurüdfebrte, fanb er 311 feiner Ueberrafcbung

Sfabefla 3U §aufe. ©ie faß im (Smpfangäjimmer auf bem «Sopfya, Meid}

unb »erweint, unb betrachtete ben (Sintretenben mit einem ©emifd» ton

UHitlcib unb gurebt.

„$)u bift noeb ba?" begann er.

„SGBo fott icb fein?' erwieberte fie jagtet.

,^)u woflteft ©on mir fortgeben, wenn id> nic^t ben SBibcrruf letfte,

unb icb fyabt tfyrt nic^t geteiftet."

„3c^ weiß e«."

„Unb 2)u bteibfi bei mir?"

(Sie nirfte mit bem ßopfe.

,^)u liebft mieb aljo notb!" rief ©cnaja au« unb febon lag er 3U ibren
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güfcen unb tyielt fte' umfcblungen unb bebccftc it?r Slntlifc mit glüljenben

Hüffen. Sie fucfyte itm abgurcefyren mit jener fyinfterbenben Sftattigfeit eine*

2Jcabcr;en«, ba« feinem 93erfüt;rer nur nectj 2Biberftanb letftet, um ber Sitte

gu genügen, unb boa> roaren e« gang anberc (Smbftntungen, roelcbe fic be*

megten unb leiteten.

„Sage mir, bag £it mid> licbjt", flehte it>r 9)?ann, ber in einer feit*

famen 3?erblenbung bie fügen Jage be« $onigmonte« gurürffefyren far;.

,,^ein, <ßiu«, tdj fann nict/t lügen."

„2)u Itebft mid> nicht?"

„Od) liebe nur ©ort allein!"

(5r flaute fte an; roenn fte bor 'üjm gu Stein geroorben roäre, er ljatte

fie nict/t erftaunter anfefyen fönnen. 3n biefem Slugenbltcfe ging bic £l)ür,

flc fdjraf gufammen, machte ftd> ton i r/rem SDianne lo« unb flüchtete in

ein genßer.

SBenaja erfyob ftd) unb roollte il>r folgen, ba trat £>octor ^opter fyercin

unb mit itym ber Oefuit; bic 33eiben Ratten in einem Sagen in ber SRalje

gekartet, roityrenb ein oon itmen aufgepellter Spion ba« §au« betoadrt

rjatte. ^o^er'« gemeine« ©cftcrjt mar burd) ein t>ä§licr/e« £ädjcln oergerrt,

roät/renb ^ater 33aranoro«fi ben 2?lirf gu Soben fcf/lug; itun fehlte nur ber

£ilienftengel gum ^eiligen 2lleiftu«.

„2Bie fönnen Sie ftd) unterflefjcn , mein $au« gu betreten", rief ifyn

SBenaja entgegen.

„2)Jit (Srlaubnifj Ofyrcr grau ©cmalin", gab Popper oon oben fyerab

gur Antwort, „roelcbe oon mir ein Urtrjeit über Öfyren £uftanb toünja^r.

Sie ftnb franf."

,,2Ba« foü ba«? 3d? bin poüfommcn gefunb."

,,2)a« \)abc id) gu beurteilen —"

„3dj fyabe Sie nict/t gerufen unb I?abe überhaupt fein Vertrauen ju

Stmen."

„Xu ©na'bige ^at aber Vertrauen gu mir", fagte 'jßofcber, ftd> 33enaja

nät/ernb unb itm fet/arf in'« Huge faffenb. „Sie ftnb franf, ba« unterliegt

feinem .ßroeifeL"

„Sie fönnen 9ted)t t/aben", Rottete SBenaja, „benn e« ift angunet/tnen,

bafj id) ein ©et/irn t/abc, ba« größer ift, al« c« nötlng roäre, um mich unfi

meine hinter im #ampf be« £cbenö gu erhalten. (Sin folebe« ©ebirn i(t

eine Abnormität unb ract)! jtet; an bent, ber e« beftfct; e« eröffnet ilnn eine

©etanfcmoelt, bie anbern üfrfctjloffen ift, e« bcrleit/t tym ein Äuge, mit tem

er ben fingen gleict/fam bi« an bie Gurgel ftet/t, e« ftempelt itm bielleicft

gum gmberfer, gum ©enie, aber e« frönt itm gugleid) mit dornen unb lä§t

ilm Dualen leiben, mit benen 3?eoorgugte berfetjont bleiben. On tiefem

Sinne bin id) ein Äranfer unb Sie ein ©efunber, ja ein 23eneiben«roertl?er,

benn Ot/r ©etjirn madjt ftd) geroiß roenig fühlbar."

„ÜReine ©näbige", menbete ftd) ^opber an OfabeUa, „entfet/etben Sie

felbft, „fbriebt fo ein oernünftiger 2Renfct>?"

„3d> glaube felbft", fagte Sfabefla, bie anbern Sorte erftarben i^r auf

ben tfibpen, Jtä^rcnb i^r 5?litf bei bent Üefuiten $ülfe fuebte.

„2)a§ er franf ift" f fiel ^otper ein. „©emife ift er ba«, fein @eift ift

gerftörr."

„Ü)iein ©eift?' febric SBenaja auf. ,,£a« ift benn boeb, gu biel. 0a>

merbe 3bnen gleich beroeifen, trie febr id; bei Vernunft bin." Üx eilte in

<
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fein 3intmer, in ber Sltftcbt , bie ^ijtolen, bie er über (einem 33ette Rängen

hatte, con ber 2Banb gu reißen unb bie unoerfchämten Odflc mit benfetben

bie treppe hinabzujagen.

„£>ier beißt e« rafch hanbeln, meine ©nöbige", jagte ^ofl?er mit feinem

brutalen Jone, ber feinen SBiberjoruch 3u(ägt.

„®o Banteln Sie, wie (Sie glauben", murmelte OfabeHa, währenb ber

Oefuit auf ^o^cr'ö SBinf bie 2l)üre öffnete, reelle in ba« Stimmer
führte.

„$>aben (Bie bic SBaffcn entfernt?" fragte Popper. SfabcHa niefte.

(Schon fefyrte S3cnaja außer fich cor (£m|pörung jurücf. „QBo fmb
meine s

#iftolen?" rief er, „wo ift mein 2)egenftocf? Od) je^e, ba« ift ein

abgefartete« (Spiel —

"

2)ie ÜBarter ber Orrenanftalt, welche brausen gewartet, traten ein.

„Äommen <Sie", fagte Popper, 33enaja'3 Hrm faffenb, „(Sie müffen mit

mir geben."

„glauben Sie?" rief ber SBerratljene, ftieß tlm 3itrü(f, öffnete ein

genßer unb fc^ric um $ülfe. Gin Auflauf entjtanb.

„2Btr müffen tlm mit ©ewalt fortbringen", fagte ^opber 3U OfabeHa.

„3n ©otte« tarnen benn", hauchte fte.

Xem Befehl be« Orrenarjte« gctyordjcnb, warfen ftc^ bie SBärter auf

Senaja. (Sin wüthenbe«, wiberliche« fingen begann, jule^t unterlag ber,

Welver unterliegen mußte unb würbe, oor SButh bebenb, in bie 3wang«jacfe

gefteeft. Hl« er ftd) wehrlos in ber ©ewalt feiner geinbe fah, warf er

feinem frommen fanften 2Beibe einen ©lief $u, ber e« bi« in ba« Onnerfte

erfJauern machte. „(So alfo", fagte er, „ba$ ift 2)eine ®otteSfurd)t, 2)u

f^errft 2)einen 9Jfann in ba« SRarrenhau«, bamit 2)u 3)icb mit deinem £ieb*

fyaber ungeftörter unterhalten faunft. Hber ®ott wirb 2)ich [trafen, (Slje*

bredjerin, obwohl 2)ein #at>alier caS $leib be« ^Jrieftcr« trägt! (Sdjänblich!

fcbänblicb! Oft benn fo etwa« möglich?"

(£r meinte wie ein $tnb, währenb fte itm fortführten. OfabcÜa rang

bic $>änbe, htiete mitten im 3immer nieber unb fdjwur 3U C^ott, fie fei

unfdmltig.

2)er Oefuit hatte richtig geregnet. 3>te SBegfübrung SSenaja'« in ba«

Orrenhau« rief einige Hufregung in ber Hula beroor. 2)ieS mar aber auch

HÜcS. 2)ie Regierung ließ ein 3>ufeenb (Stubenten burdj bie ^0(1301 Oer»

haften, einige $um SWilitair afforttren unb bie Uebrigcn mit Hrreft beftrafen,

bamit mar bie föuhe wtebcrhergeftcllt .unb ber unglüefliche ©elehrte fo gut

tote Oergeffen.

Sogar feine grau »ergaß ihn.

(Srft nach einem Oahre erinnerte fte ficb feiner unb fam 3U bem 3)ircc*

tor te« Orrenbaufe«, um Grfunbigungen einzuziehen.

Popper fiißtc ihr Ertlich bie $)anb unb führte fie $um <Sopba -

„$>abcn (Sie boch Hoffnung, meinen 2ttann 3U heilen?" fragte Ofabella

fajüchteru.

„OHuftoncn 3U nähren ift nicht meine (Sache", fagte ^oooer. „Oh*
SWann ift jefct ruhig, aber geheilt wirb er niemals werben."

,ßx ift alfo Wirflid) geifteSfranf?"

„Hl« Sie fo gütig waren, ihn mir 3U übergeben", fagte poppet, „litt

er oor Hüem an Größenwahn. S« war alfo meine Hufgabc, ihm feine

ittidjtigfeit 3U beWeifen, ihn 3u bemüthigen, außerbem war er mit ber firen
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3bee befyaftet, baft Sie, meine <$näbige, — e« ift 3U fomifd) — ba§ Sie

mit bem ^ater $aranow«fi etwa« fyaben, Sie oerßer/en midj, unb ityn nur

be«wea,cn in ba« Warrenrjau« gefterft fyaben —

"

Öfabeüa würbe blutrott;, fie füllte e« nnt 303 raftf; ben Soleier über

ba« ®efur;t.

„Senn tiefe Obee über itm ?am unb er für; gefangen fafy, begann er

förmlitt) gu toben", fur/r Popper fort.

f,Unb jefct ift er rufjig?"

„3a, aber c« ^at SDiti^c genug gefoftet", entgegnete Popper läthelnt;

„übrigens r;abc icfy eine ebenjo einfache als braftifebe SNettycbe bei Zeh
fücbttgen,"

„Unb biefe ift?"

,^Dtc 3wang«jatfe, falte« 2£affcr, roenig 311 effen unb enblicb Sdjläae."

„2Rcin @ott, unb wenn er noefy mefyr raft?" fcufjte bie fanfte grau

mit bem 2)cabonncnantlifc.

„$ann meljr falte« Saffcr, noefy weniger gu effen unb noch merir

Schlage."

„Unb er ift alfo wirllicf/ walmfinnig?" fragte Ofabeüa furdjtfara.

„So ift eS."

„2>ann fyaben wir ifyn bagu gemad)t", murmelte fie unb jtorrte in tic

leere Suft.

Popper jehien ifyre legten SBorte überhört 3U fyaben. „Sie prädm'a,

Sie aber auSfefyen, meine ©näbige", rief er, ftc mit Wohlgefallen betratfytent,

„Sie werben ftarf unb immer fd^öner." (£r füfyrte t^rc £>anb wicberfyolt an

bie Sippen. „3cfy beneibe benjenigen, ber fo glütflieb ift, Sie tröften ju

bürfen. 233enn man fo Me« bebenft, fönnte man Suft befommen, Oefuit

ju werben."

Sfabella gab ifym einen Schlag mit bem Sonnenfdurm unb lächelte.

3fyr 2Nann war wieber fcergeffen.

3wbtftc« Kapitel.

Die Schatten fliefjen.

„2)a6 Pidjt 00m Gimmel läßt ftdj ntebt rrripiengen,

'JclmV' läßt ber Sonnenaufgang fta) oerbäna/n

"Mit ^urpurmämcln ober bunfeln Äutten."

£enau.

(5« roar im SWärg be« 3afyre« 1848. $>ic ältcften Seute erinnerten

fich nicfyt eine« grüfyling«, ber fo jeitlid) unb mit fo üiel Sonnenfcbcin mrt

i)uft unb Vogelfang über ba« oon Schnee befreite Sanb gefommen wäre

wie biefer. (5« wefyte bamal« bie £>ergcn ber SDfenjcfyen unb bie $er$en ber

Hölter eine feltfame grüfyling«luft an. Saufenbe erhoben ftcfy an einem

Xage unb 3ogen ofyne Staffen ben Bajonetten unb Kanonen ber

$crrfcfyer toon @otte« ®naben entgegen. Verbargen Würben gegeben unb

ftredten ©reife unb grauen nieber unb fte alle ftarben,ein grüfyling«läd>eln

auf ben Sippen. £ier entwaffneten ÜBefyrlofe bie Solbaten, bort nafym ba«

$olf ben $ampf mit ben Segionen auf unb beftegte fte in blutiger Strafjen«

fcfylacfyt, 2ftenfcfyen oerfcfyubcncn ©lauben«, fcerfdnebcnen Stamme« fämpften

neben einanber für bie greifyeit, TOniftcr flofycn in ba« tlu«lanb, bie Oefuiten
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irarfcen Vertrieben, fcie ©erzeuge fcer geheimen ^oligei terjebwanten unter

in (frfce, ^Maulwürfen gleich, fcie flerfer liegen fcie fettenbelafcenen 2ttär*

tmt ber3Renf($cnred>te frei, fcie 2Honard>en gaben aüe terlangten grei^eiten

unfc tertyegen tfonftitutionen, fcie äeugfyäufer öffneten fid) unfc fcie ©tuten«
Ii* *>i« Bürger polten fid> Üßaffen au« fcenjelben.

On Hemberg fanb, al« fcie Wacbricbten ton SBien unfc fcen Vorgängen
tet fcrei 2Närgtage eintrafen, eine 9lrt unblutiger Revolution ftatt. Stud?

bier fcaebte guerffc niemanfc an feine $lrt Nation, feinen (Stanb; brüberlidj

sogen (Stufcenten unfc Sfcelleute, 3ufcen unfc (Stiften, ^olen, $leinruffcn

rat Xeutfcbe fcurd) fcie ©tragen. $fle« trug Weiße $ofarfcen. Jreiljeiiä*

lifter ertönten. 2>ie gefangenen ^olen feierten in
sJ$ofrwagen auö fcen

(Tfftnngen gurücf. 2)cr ©ouoerneur felbft tertfycilte in ber Slula ©äffen an

He Stufcenten. 3n allen £äfcen fal> man $arifaturen auSgcfteÜt.

Sin 35oIfRaufen gog nadj fcem Älofter fcer Oejuiten unfc toarf «Steine

m fcie genjter. Unter fcem Sdjufce bewaffneter (Stutcntcn flogen fcie terijafjten

Omujer Potyola'«, unter tynen audj $ater SöaranowSfi, über fcie Brenge.

Unfc mitten in fcem Oubel, in fcer fdjönen 93rüfcerlicb!cit fciefer unoer*

gefticfyen Jage, wo man fidj audj teö legten unfc niefcerften Unglücflidien

mnneTte, toar fclöfclidj in fcer Slula fcer Sflamc 2?enaja'ä auf allen bitten.

£nnfcerte ton (Stufcenten, Jahnen, trommeln unfc gacfcln ooran, gogen fort,

trefc fcer {täten Slbenfcftunfce, gu fcem Srrenbauje, ifyren geliebten £eljrcr gu

befreien. %l$ Xoctor ^ofcfcer üjnen fcen (Sinlajj terweigerte, trotten fte,

fcad@ebaufce gu (türmen, unfc als fcad Zfyox entltd) geöffnet Wurfce, ergriffen fic

unfc begannen ihn mit fcen flachen Clingen gu bearbeiten. 3 ic Ratten

iint oielleicbt getöfctet, wenn ntaM tlötjlicb SBenaja ton einem SBärter geführt

erjehienen wäre.

lauter 3ubel begrüßte fcen ^Befreiten; alä aber fcie (Stufcenten faljen,

fra$ fte bisher nidjt Ratten glauben wollen, fcafj jahrelange SDfifeljaufclung

tiefen ftarfen gellen <$eifi für immer umflort fyatte, fca wtd) fcie laute greufce

einer fiummen (St?rfurd>t tor fcem ©Jarttjrium fo grauenhaften Sdndfalä
mtfc 8üe$ entblößte tie $äutter, um fcen tfyeuren Verlornen gu begrüben,

mit Ütjranen floffen wie um einen Jofctcn.

$enaja aber befann fieb mefyr unfc mefyr, er fafy fcie gähnen, er falj tie

Saften in fcen ^änfcen fcer (Stufcenten unfc warf fid) tlöfclidj an fcie SBrufl

«nc* ieiner (Schüler, fcen er erfannte unfc beim tarnen rief unfc begann
tot |u weinen. (£$ war eine fyerggerreißente Sccne, fcie jungen S'eute um*
linken ifyn, eingelne fnieten tor ifym niefcer unfc fdjWttren 9?acfye, anfcere

Htm feine $änfce, feine Kleiber. (£r wehrte fie faft ab unfc ftracfy enfclid):

.4Ba$ ift gefd)el;cn, ergäbet mir, meine greunbe, td> war lange fort au«
ctr Seit, @ott tjat mid^ eingelafcen, gu tym in feinen $immel gu fommen,
*i* SWofe«, ald er tym fcie J^ora gab, unfc bat mid) lefen laffen in fcem

Wigen S3ua>c, in fcem alle ©efjeimniffe fcer Sc^ötfung tergeidmet fmfc/'

2Wan gab i^m Antwort, man ergä^lte i^m ton fcer $arifer gebruar*

rfoclution, ton fcen SWärgtagen in Sien unfc Berlin, unfc er terflanfc fo

M, fca§ fcie Letten gestrengt waren, weld>e bie 2)2enfc^en gur (Sflatcrei

tfrbammt Ratten, fcag bie Sinfierni§ fcem ^id>tc gewid^en war.

„Stridj gu un«", riefen auf einmal fyunfcert Stimmen.
„Strich gu un«, wie an jenem Xage in fcer 3lula, wo Xu Slbfcbiofc

ron um na^mefl", fügte ein (Singclner l^ingu.
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93enaja fcbüttelte ben ßoof. „Oefct ift ntc^t 3eit ju lehren", fagte er,

„fonbern gu fämofen."

<Sr ergriff eine galme unb fteüte fta> an bie Soifce ber Stubentttt;

fo gegen fie unter Trommelwirbel burd> bte Stabt unb in bie Slula.

HHe Serfucfye, üBenaja bie ooüe $larbett be« ©eifte« gnrürf 3U geben,

febeiterten. (Sr lieg gebulbtg $tlle« mit fiä> madjen, er betrat oon Stubenten

geführt, ba« Äatljeber, er lieg ftdj oon i^nen in bte Äaba naioboma*) führen
unb benahm fidj mit einer ftiüen fanften SBürbe, aber efi war nidjt möglich,

ifym anbere SBorte gu entlocfen, al$ jene, bie er ftetö mieberbclte: „3efet ift

nicfyt 3*it 3U lefyren, fonbern 3U fämpfen."

Grbcnjo Wenig war er ju bewegen, bie Slula 3U oerlaffen. (Sr fcfylief in

ber 2Bacfytfiube ber Stubenten, ag, wad man ihm brachte, unb feine beehrte

greube febien, bor bem £bore ber Unioerfltät, bie (£onföberatta**) auf bem
$opfe, ein alted Steinfdjloggewebr im Sirme, SBadje ju flehen.

So gefdjalj e« eineä 2lbcnb£, bag iimt eine fdjwa^gefleibete, tiefoer*

fdSletcrte grau nafyte unb feinen tarnen nannte. (Sr legte ben Singer auf

ben ÜJcunb, um ifyr an3ubcuten, bag man auf Soften nic^t fpredjen

bürfe. Sie begann 3U fcblucfycn unb warf ficfy oor tym nieber. (Sin 2luf*

lauf entftanb. Sie teerte ftcb nidjt baran. „$tuS", rief fie, „ertennjt 2>u

miety nidjt? 3$ bin e$, ©eine grau, ©eine unfelige, oon ©ort oerlaffene grau!"

Sie r)atte richtiger fagen müffen: feilte oon ben Sefuiten oerlaffene

grau"; benn oon bem Tage an, wo $ater ©aranotoSft geflogen toar r »0
feine Söerebfamfeit fehlte, um ityre ©cwif}en0biffe, it)re religtöjen 3to€ifel

3U bejänfttgen, too feine frönen flippen nidjt mein* bie Seelcnangfi oon ben

Ujren füffen tonnte, war fie mefyr unb mc^r 3ur SBeftnnung gefommen unb
föeue, Selbfranflage unb Skqwciflung fielen fie wie ein SKubel SBölfc an.

„Ser bift ©u?" fragte enblict) üöenaja.

„Ofabcfla, ©eine grau, bie oon gai^em $er3en bereut."

„Söete", fagte er naa> einer ^Saufe, „bete für ©ict), ich brauche ©einer
©ebetc nict)t; iä) War lange, fetyr lange 3c i* bei ©Ott im Gimmel unb babe

gelefen in bem gefyeimnigooücn iöücbe!"

,,2Ba« l;aft ©u gelefen?" fragte fte fajaubernb.

,,92icr)t«, nichts, wa$ für 2ftenfdjen gut 3U wiffen ift", fagte er; „je

Weniger man weig, um fo beffer. 3etjt ifl e$ nicht £ci\ gu lehren, fonbern

gu tampfen."

Unb er begann wteber mit bem alten ©ewefyr im Sirme auf unb ab

3u get)en.

SDfitleibtge 2ttenfcr)en brachten feine grau nach $aufe.

* *

ÜWonate Waren feit biefem Auftritt oergangen, ba fallen bie Spajier*

ganger auf bem flemberger 2BaH eine« Tage« bei tyeHem Sonnenlicht ein

SBeib mitten auf ber Straße fidj auf ben #nieen fortbewegen; fie artete

nicfjt ber 2Bagcn, welche bal?er famen, fie artete niebt ber Steine, welcbe tbre

Äniee blutig riffen, i^re eleganten Kleiber fd>leiften ifyr in ge^en nad>, fie

aebtete e« nicht, fte bliefte jkrr oor fla) ^in unb betete mit angftoollem (Sifer

ben 9fofcnfran3.

*) ^attonatrat^ ber ^Jolen im 3at>re 1843.
*») SJieredige ftcfceliitionimüfee ber ^Jolen.

Digitized by Google



«

937

$tefcfl SBeib mar 3fabeÜa, ba« 2Beib 8euaja'*. 33on 9teue gefoltert,

an bem $eil ifyrer ©eele ocr$toeifelnb, Ijatte fie ba« unerhörte ©elübbe

getyan, bon Hemberg bis nad> C^enftodjau 3U bem »unbestätigen Sflutter«

gotteSbilbe auf ifyren ßnieen (n'^urutfdjen. 93on Hemberg bis nadj Ujeti«

ftodjau toar eS tamalS eine ermübenbe gafyrt mit bem *Pofrtoag.en, einegug*

reife, toelcbe eifeme 2Jcu8teln erforberte, tiefen 2Beg aber auf ben Shtieen gurücf*

julegen, fyieg oon ber (Srbe bis $um 2)?onb getyett, fyieg oiele SBodjen auf

ber Holter liegen; aber bie ©djtoädje eines SBeibeS ift mehr als eines

55ingeS fäljig, bem bie &raft beS Wanne* mcM getoadjfen ift. 2)ie garte

grau ertrug gebulbig unb ofyne ba§ ityre fintlicben ©lieber ben 2)ienft ©er-

jagten, bie namenlofen ©dmiergen, ben ©djmerg ber offenen ÜBunben auf

ifyren Änieen, bie ©onne, bie auf iljren ©Heitel nieberbrannte, ben Siegen,

ber fie burdutägte, (Srmübung, £>urft, bie 33lia*e ber äftenfdjen, bie $emü=
tlugtmg fonber ©leidjen. ©ie fam auf ifyrcn tounben Änieen bis C^enftodjau,

fte glitt auf benfelben bie (Stufen empor unb betete brei £age unb brei

ittädjte, oljnc ©peife ober £ranf ju ftcfy 3U nehmen, jur Butter ©orte«

unb fefyrte auf biefelbe SBeife auf iljren tounren Äniecn nadj Hemberg jurütf.

$ie Spaziergänger auf bem aBall erfannten jie, ein mitteibigeS Aftern
ging bon 9)?unb ju SDiuno, fie artete eS ebenjo toenig, toie ben ^öbel,

ber tfyr folgte. ©ie fam, ben föofenfrang betenb, bis $u ifyrem §aufe, fyier

oerfudjte fie aufgufkljen, aber fie toar eS nidjt im ©tanbe , fte fau! auf bie

Äniee gurücf unb blieb fo liegen.

2>a marfdjirte mit flingenbem ©biete unb toefyenter Üricotore bie

©tubcntenlegion 00m Grercierfelbe herein, mit ©taub bebeeft, bie oieredfigen

SJiiifcen mit (Sidjenlaub gcfcfymürft. (Sin tfegionair trat aus bem ©liebe unb

Ijob fte auf, fte täfelte fclig — eS toar tyr Wlann.

öS toar baS lefcte 9Jial, tag bie polnifdje gafyne feierlich in ben

Straßen oon Hemberg toeljte, furge 3eit barnaa^ fanb jener ©olbaten*

ereeg ftatt, melier 3uerft gum Sarrifabenbau unb einem fuqett ©tragen*

fampfe, bann 3um SBombarbement ber ga^ifdjen £auptftabt führte, Rateten

tourben 00m ©anbberge aus in biefelbe gefdjleubert. Unter ben ©ebäuben,

toeldje guerfl in SSranb gerieten, befanb ftcfy bie Unioerfttät. SBäbrenb bie

Äugeln pfiffen unb au« ben genjkrn ber Söibltot^ef fyalboerbrannte 33üdjer

flogen, fianb 33enaja mitten in ber ©trage unb rief mit ber mutwilligen

greufcc eine« $inbeS: „Verbrennt nur alle Söüdjer, oerbrennt fie, mir

b^tben baS groge S3ua^ ber 9?atur, ba« ©ott unö gefä^enft ^at, alle anbern

ftnb nidjt« toert^, oerbrennt fte!"

2)ie brennenbe ©tabt faoitulirtc. Gin Xbeil ber ©tubenten, unter

ilmen aua^ 23enaja — flo^ mit ben »olnifdjen Emigranten naa^ Ungarn;

fte bilbeten bort bie botnifay Legion, toeldje fta> unter SB^focfn auf allen

©07laa)tfelbern be« ungarifa^en Onfurreftion«!riege« tjeroortfyat unb fta^

Lorbeeren l;olte, bie jenen, toe(a>e bie oolnifa^en Legionen unter Napoleon

in Otalien, ©panien, ^uglanb unb bei feip3ig erlangten, in ftifyö naa>»

ftanben.

3n ber ©a>(aa>t bei Üeme«oar, ber legten, toel^e bie ungarifa)e Üieoo*

lutionSarmee lieferte, fprengte ein galigifdieS Ulanenregiment gur Slttaque

gegen feinbüße änfanteriefolonnen an, meldte rafet), mie auf bem (Erergier*

plafce, Garre« bilbeten. ^uß einem berfelben tönte ben faijerticben Weitem

bunbertftimmig bie potnifa^e SWarfeillaife entgegen.
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„Moeb ift Wen nidjt werteren,

3n im« lebt fein vSlürf.

5«a$ ©etoalt und abgenommen,
©ringt £apfeiteit jutütf

Söei tem $lang ber SftutterfrradK unb ber tooblbefannten nationalen

2Mobie fluten bie Ulanen, bie Uferte jaflen in Scbrttt, baß ^a\v6c 9iegiment

fielet regungäloS, tote eine (Statue. $a fprengt ber Cberft t>or: „2>enft,

greunbe, an ben (Sit, ben mir bem $aifer gefebtooren Ijabcn!" 3>on neuem

fdmtcttern bie trompeten, fenfm ftdj bie fangen unb bie Ulanen fiürjen auf

bie feinbüdjen (£mti. 9?ocb, einmal ertönt ba$ £ieb, bann eine 3)ecbarge,

eine 3n>eite, "n §urraty, bte $>on»eb$ ftnb niebergeritten, ba« tolnifcbe

Bataillon ift jerfprengt.

Unter ben (gefallenen ifi andj SBenaja.

25ie ^anje eine« Ulanen fyat ooflbracfyt, toaä fein üDfenicfyengeifi vermag,

fte fyat ben ©dreier ber 3ftä gelüftet, ben ^eiligen $)urft nadj SBafyrbett

gelöjd)t in biefeä Firmen, 9ieblid)en Seele. So ergäben bie
s
}3olcn, bie bem

231utbab entrannen unb in einer befferen, freieren 3eit in ifyre $>etmat jurüd

teuren burften.

2lnbere behaupten, tlm bei Hemberg gefefyen ju fyaben. ©en>i§ ift eä,

baf? ein 2Hann in dmftlicben Kleibern, aber mit 3roei Keinen £ötfd>en ju

beiben Seiten ber ©Urne unb eine Oanurfa*) auf bem $opfe, in ber Um*
gegenb fyerumirrt. @r fudjt unermütlid) 2$erfteinerungen, Mineralien,

^flangen unb $äfer. £ie ^Bauern, bie in ben Steinbrüchen arbeiten, fennen

ifyn unb fein ftifleä fanfte« SBcfen, fte fyeben i^m 2)cufdjeln unb anbere

3)inge auf, bie fte pnben, unb fefycn ifym gerne 3U, toenn er feiig lädjelnfc

toie ein $inb bamit fpielt.

3ragt ifyn aber Semanb , ber tyn raftloä fuefeenb burdj ben SBalb ober

bie £aibe ftretdjen fieljt, ob er (StroaG oerloren fyaoe, fo ftefyt er tfyn erftarrt

an unb antwortet leife unb Ijeimlid»: „Od) fudje ©Ott unb fann tyn

nidjt finben."

£)err OuliuÖ GEäfar Seblatfcfyef ift längft Jpofratfy geworben unb beftfct

mehrere fyobe £)rben.

Seine greunbe tintnbertt fidS, ba§ er nod) nicfyt UnterridjtSminifter ift

*) 3übtj<*ie« ää^cben.
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Von 9*aitl Simon.

(2Hit bem Portrait be« £iö)tere.)

9ßod» »irfen bie Grcigniffe be« gcn>altigftcn aller mobernen Kriege 31t

unmittelbar auf unfer Urzeit ein , al« tag toir uns feiner (Sinflüffe auf bte

Sulturelemente allfeitig betrugt »erben tonnten; ba« (Sine aber f^cint heute

febon getoig: für bie franjöfifche Literatur »arb be« £anbe« Unglütf bie 33er*

anlaffung gu einer tiefen (Sinfeljr.

SNur cergeffe man nicht jener 9lntn?ort ütenan«, ba 2ftommfen im Oa^rc

1876 bie Slnftagc erhob einer cntfittltd^cnbcn SBirfung ter franjoftfehen $0-
möbien auf bie beutfä)c 93ühne, auf ba« Volf«ben>uf$tfcin ringsum, roo fran-

jöfifche @ra$ie uub Unfitte al« tonan^ebenb gegolten 3(m »unberc, toie

ein ©elefyrter üon ber Vcbeutung be« Vorfaffer« ber römifchen (Gefdnchte ben

Vouleoarbtfycatern unb i^ren ©iutag«erfcht*inungen eine 33ea<htung Renten
tonne, bie feinem ernftbaft 25cnfenten in $ari« irgenb oerjiänblicfy fei. &udi

heute nod) fann s3?iemanb ber Meinung fein, al« fei bie $arifer ©efcHfdjaft

fo grünbtid) umgeirrnnbelt, baf? bie hoffen eine« ©onbinet, $>alebtt, ^ennequin,

ütfeilhac, iRajoc, bie Romane eine« Slrfene §ouffaöe, (Srneftc getybeau, dorn*

tejfe 3)afr> , «bol^c Vclot, (Smilc ^ola fein ^ßublifum mehr fä'nben; ber

tägliche $ugenfchein letjrt eben ba« ©egentljeil. 2Bohl aber lägt fid? behaut-

ten, baf: bic echte $unft in granfreid) einen in bem Übergangenen 3aljr*

^nt ungeahnten <5*c^alt unb in tyren oorjüglicbfien Vertretern neue bid^ter^

ifdjc Äraft gewonnen habe.

Vor illem finb e« jtoci ^erjönlidrehen, bie hoch au« bem 3lfltag«trei»

ben be« fiteraturmartte« in bic reine (Sphäre fünftlerifchen Schauen« unb

Schaffen« f;inau«ragen: $enri be ©ornier unb ^llpfyonje 2>aubet.

j)er eine, oon altfranjöfifcbcm 2ltel, ber in gorm unb On^alt ben flaf-

ftfaVn Ueberlieferungen be« <2iecle £oui« XIV. ljulbigt, ber ben Äleranbri*

ner, jene un« fo fremben Ver«flänge, mit 2Bo^llaut unb ^o^eittieber ©röge
neu bejeelte, ber ben ritterlichen ®ejtalten be« alten granfenreich« 93lut unb

£eben lieh, beffen £ragbbie La fille de Roland am 15. gebruar 1875 im
2 Ijeatcr granoai« raufchenben VeifaU errang

, ftefyt unferem (Smbftnben fer*

ner. 3??it tiefem Slnttyetl mögen toir bie Energie beteunbern
, »eiche einer

ganzen (Generation jeglichen Slntyruch auf ©lütf unb @röf?c ©erjagt , »eil

fie bie alleinige ^flidjt ^abe , bic ben Vätern entjd)»unbcne £iebe gum $et*

matlanbe in ernftcr (Sntfagung unb febeuer (5^rfurd)t cor ber ©rö[;c ber

Vergangenheit in ben $inbern unb (Snfeln neu 3U fläzen. $lber c« bleibt

in biefen mittelalterlichen Vtlcern ein gu eng nationale« G?t»a«, fei e« nun
bie ffcete gurdjt tor einem Vaterlanb«»crraih, fei e« ba« un« magoergeffen

febeinenbe 3clbftgefühl be« franjbfifdjen (5hauoini«mu«, toa« un« immer nur

fremb »ic au« einer gerne anmutet.
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2>er anbere, befielt bebeutenbfte (Schöpfung am 11. Wooember 1875 in

öffentlicher Sifcung oon ber franjöfifc^en Slfatemie mit bem neu geßtfteten

3ouh»s$rcif e gefrönt tourbe— jener Vornan, Fromont jeune et Risler aine,

ter ^eute einen 2Beltruf befugt — fyat auch Bei un« anfertige $heilnahme

gefunben. Seine SBcrfe finb im Original unb in Ueberfefeungen in 2>eutfch s

lanb fo oerbreitet, bog eine Sfij3e feine« (Snttoicfetungägange«, eine (Schübe*

rung feiner literartfchen ^ßerfönlichfeit nicht ohne Ontereffe fein toirb.

Sllbljonfe SDaubet ift am 13. 2Rai 1840 al« ber Sohn eine« begüterten

Seibenfabrifanten $u 9?i«me« geboren, dx felbft ha * frie ®efchid)te feiner

Ougenb in poetifdjer Serflärung unb toohl nicht o^ne mannigfache Umbil*

bungen in feinem erften Vornan Le petit Choso erzählt. Seine ©eburt«*

ftabt — fo beginnt er — haDe ^ie alle Stätte t?« füblichen granfreich« oiet

Sonnenfchein gehabt, nicht toenig Staub, ein Äarmeliterflofter unb 3»ei ober

trei römifche 2)enhnäler. <S« ift , al« ob jebe« biefer Singe umoiüfürlich

eine $lrt Don fhmbolifcfjer Sebeutung für fein gange« £eben gehabt hätte.

Mannigfache Reichen in feinen SBerfen beuten auf einen tiefinneru ßamtf
um religiöfe fragen, toährenb er an ben 3 c^cn einer botitifdjen Sergan=

genheit ftet« fo gleichgültig oorbeigeganaen ju fein fcheint, nüe an ben „3toet

ober brei", nebenbei meitberühmten römifchen ienfmälern fetner Saterpabt.

2)er Sonnenfchein , ber in feinen Ougenbtagen ihm leuchtete , ift trofc allen

Ungemach« unb aller harten Cebenfierfahrungen , beren feine ben SKcnfchen

fcom Schicffal befchiebene ihm erfoart blieb , nimmer au« feiner Seele ge^

toichen. SSBiü er foäter erflären, toarum ber GEommunarb Salle« in feiner

tfiteraten^eit niebt müte marb Schauergefchicbten 3U fehretben, fo erinnert er

<m ,,ba« bittere dachen, ben galligen SBlicf be« SRenfchen, bem in ber Sugent

ta« @lücf nicht gelächelt h«t , ber ber SDfenfchheit jürnt , toeil er al« fleiner

#nabe lächerliche, au« ben SRöcfen be« Sater« gefchnittene Äleiber getragen".

Ohm blieb bie Erinnerung an bie gteichfam tointerlofe Schönheit ber $ro=

uence; in £ara«con , öeaucaire , Sloignon »eilte feine bichterifche $hantaflc
<tm liebfien.

Unb früh mußte btefe ihm unb feinem älteren ©ruber (Srnefte ihre

freunbliche Wlatyt betoähren, ©erbe« unb Unerträgliche« oergeffen 3U machen.

$aum neun Oaljre jählte Sttyhonfe, al« bie gamilie Raubet oon ber mächti*

gen gabrif, bem reigenben SBohnhaufe, ten fchattigen Platanen, bem großen

(harten in 9ft«me« Slbfdjieb nehmen mußte. Ungtücf auf Unglücf hatte ben

gabrifherrn heimgefudjt, bi« bie SKeoolution oon 1848 ihn oollenb« 3U ®run*
be richtete unb ihn 3toang , in ?tyon um eine neue (Srifteng ju ringen. (5«

war ber Seginn einer langen £eiben«3eit. 35er Unftem be« $aufe« »ar

nicht mehr 3U bannen
,
nac| acht ferneren fahren unabläfftg aufreibenbfter

Ihötigfeit brohte auf« itteue ber Äonfur«. $er Sater tourbe (Somuti« So*
»ageur, ßrnefte ging nach ^ari«, 2U»h<mfe mußte feine Stutien unterbrechen

unb bie Stelle eine« Älaffenauffcher« an einem ®tmmafium in Sartanbe

annehmen. 2Ber fünbet, »ie hier jener Vornan bem Pcben entlehnte? Sa*
reu toirflid) bem bebnucrn«tt>crtben, oerftotteten ^3ion bie kleinen eine greu*

te
, bie großen Schüler eine ftete OueÜe ber Dual? (Erlebte er hier fein

erftc« £iebe«leib? geierte er hier an Scbulfefttagen feine erften boetifchen

Xrium^he? ganb er hier toirflich einen milten, oäterlicb oorforgenben Se*

fchü^er , einen Slbbe ©^ron , ber ihn bie brei Heilmittel gegen aüe« irbifdje

2)rangfal Arbeit: ©cbet unb bie pfeife fdrä^eu lehrte? ®cnug
f

eublich

befchieb ihn fein trüber (Srnefte nach ?ari«; e« mag bahingefteHt bleiben,

Digitized by Google



o& er toirflicrj auf ©dmljen au« Kautfdmf in ba« Grlborabo feiner 3u*
fünft eintoanterte.

sJ2un berechnen bie Seiben ein 2)ad$übcf)eu im feebften (Stocf eine«

$aufe« am Äircbplafe ©aint ©ermain*be«*^r£«
, juft in ber $öfye ber Uhr

am alten ©locfeuttnirm. $a« häuten be« Slngelu«, roelche« täglid) 3U SUphonfe

(nnürerbrohnt
,

fpielt in feinen Romanen fpäter eine große SRoÜe. irofc

afler järtlicben ftürforge feine« Üöruber« aber fyat ber Romancier jebe ©orge
eine« Anfänger« burcfjleben müffen, bat oiel gelitten oen junger unb Jrojt,

bii ter erfte SBanb feiner Sßerfe ©önner unb ftreunbe fanb. 2)od) roirb ben

Käufern allgemein eine größere (Spürfraft für junge Talente nachgerühmt,

olö fcen tonangebeuben Kennern bie«feit« be« SKtyein«. Sticht aO^iilange la«

gerten bie ©ebidite be« Siebzehnjährigen unbeachtet bei bem Verleger; Par-
tien be (Saint ®ermain hieß ber (Stic , er roofmte SRue be Sournon. 2)a«

8ücl)lein brang felbft in bie £uilericn, bie Kaiferin freute fta> ber Slnmutt)

jener flcinen lieber unb maebte §errn oon ÜJcernn , ber gerabe au« ^eter«*

bürg t;eimfer;rtc , um ba« Slmt eine« ^räfibenten tea gejefcgebenben Körper«

3U übernehmen, auf ben jungen Poeten aufmerfjam. £em al« Kunfimäcen

oßgeniein gefeierten §cr$og gefiel ber
s}5roöeHcale; er bot ihm tie ©teile

eine« 'JJriüatfefretair« in feinen 33ureaur an. $)ier aber griff bie ^ßolitil

jum erften 9Äal in ba« £'ebcn Raubet« ein. ©ein $ater mar oon ftreng

legittmifHfct)cr ®eftnnung; Sllphoufe hegte ©djeu, feine Uebergeugung auefy

nur bem ©cbeine nad) gu öerfaufen j unumrounben fprach er feine ^»üeifcl

vinc , ob er für einen 3?onapartifien trjätig fein bürfe. 2)er ^ergog ladete.

„Seien 8ie, roa« ©ie roollen, mir ift ba« ganj gleich, roenn Sie nur— ficfy

fcic $aare febneiben laffcn."

Sllpbonfe Xaubet ließ ftdj bie^aare nid)t febneiben; bie« roar, öerftdjert

föene' 2)elorme in ber Galerie contemporaine, bem roir obige $(ne!oote nach 5

frgä'hlcn, ber einzige ben er je mit bem $er$og hatte.

£ie Oahrc be« äußeren Kampfe« roaren für unferen ^oeten öorüber.

2>en erfien (Srfelg, eine gefiederte (Srtfteng, tie äußeren ^erbinbungen für bie

Entfaltung feiner eigentlichen SDict)ternatur oerbanftc er aber feltfamertoeije

einem Sugenbreerfe, ba« ein Urteil über bie Slrt feiner Begabung nötigen*

big irreleiten mußte, ücne« erfte Söänbcben
, reelle« 1857 unter bem £itel

„Les Amoureuses" erfchienen roar, barg bie lorifche Äu«beute feine« gan*

gen Pebcn«; einer neuen $Ui«gaJ6e fügte er noch eine (Srjählung in Herfen

„La double conversion" unb einige ÖJebichte mehr reflecttrenbcr 5lrt rnn
3
u*

außertem aber nur ^hanIaPcn ln ^rofa. 2)er oielgcrühmte, „ritorneßartige

dhanfon „Les prunes", beffen anmutig fchalfhafte« Ztyma bie beiten

$erfe ergäben;
Mon oncle avait uu grand verger

Et moi X avais une coasine —
roar fafi ba« Gingige biejer 2lrt, roa« 2)anbet gelang.

2öie in jebem ©ohne ber mobernen £c'\t fa)roirrt auch in Xaubct gar

oft eine roehmüthige (Eehnfucht „nach «nfrtt Öugenb längft oerfdjcn'nem

(Silanb", nach gänglid^en ^erfenfung in ba« romantifche Obeal. Otl

feinen ftätern Lettres ä mon moulin j^ilbert er einen 93efuch bei gre'be'ric

SWiftral, bem trooencalifdicu ^oeten, ber in jener ©pracbe bietet, „roeld^e

einft Königinnen rebeten unb roeldje je^t nur noc^ unfere ^Bauern oerftehen"

unb c« befcbleidrt fein $cx$ roie Trauer um ben eroig unroieberbringlichen

*erluft eine« jcbönheitterHärten Unfein«. SWanch' eine ÜNärchcnphantafte

•

Digitized by (Google



942 £lpl)cmft Öaubet

hat SDaubet fpäter erfonncn , feine fo febön mie bie oon granfreiefy« jlefcter

gee, welche auf bie Slnftagebauf ber ^etrolcufcn geraten. 2)a« arme, oer*

toelfte, rungelige, in Pumpen gefüllte SBeib fprtcbt e« au«, baß ein feentofeö

Panb ein oerlorne« fei. ^ariö, ba« über SlUe« lache, ^abe bie geen gelobtet,

nur biefe Ratten granfreieb »or ben preußifeben gerben ju febüfeen oermoebt,

3aubertränfe in bie Duellen gemifebt unb SBege unb Ströme fo burcheinan*

bergetoirrt
,
baß bie Keinen Äafcenaugen be« perm oon Sföoltfe ftd) nimmer

au«gcfuncen. 2lu« ben SBafferblumen hätten fie 5Jalfam bereitet, au« Som*
merfaben (Sharpie unb bem fierbenben Solbaten über ben balboerfchloffenen

klugen nod) einen SBalbtoinfel, eine ^fabbiegung, irgenb eine Erinnerung an
bie $eunat tröftlich machgerufen. Slber ein glaubenlofe«, ein feenlofc« Panb
vermöge feinen heiligen, feinen $olf«frieg $u führen. SUF ba« ^abe ^ari«

oerfdnilbet, be^^alb haffe jebe gee 9*art«, be«halb habe bie lefcte gee ^Jari«

angegünbet. Slber fo träumerijcb Raubet ftd> in romantifeben ^^antafien

vertieren fann
, fo fern fteljt er ber SRidjtung , toelcbc bie $unft nicht allein

al« bie SBlüt^e be« Pcben« , fonbern al« feinen mefenl;afteften 2lu«brucf unb

Inhalt geben möchte, nur um ba« Pcben felbft leichtfertiger betrauten 3U

bürfen. &em größten franjöftfc^cn ^Joeten ber romantifcfyen Schule, Sllfreb

bc Üftuffet, toibmet er an feinem £obe«tage ein ©ebicht „Le 1. Mai 1857",

toelche« in anfe^einenb feltfamen SÖiberfprudj ba« ^erbfte 2$erbaramung«nr*

t^eil mit bem tiefften tintheil oerfnüpft. 2)a« 9cachempfinben jene« rät^fel*

haften Scelenfdmie^e« um bie ©egenfafce ber SÄenfdjenbruft, be« träumeri-

fd^en Verlangen« nach einem gleichgeftimmten ^ergenfi unb bc« berben 8er=

jd>ließcn« in eine fclbftgcfdiaffene (Sinfamfeit gipfelt bei Raubet in ben er-

greifenben SBorten:

Souffrez de sa blessure, en essuyant ses yeux;

Souffrez de sa douleur, sans jamais la compreudre,

Car vous ne savez pas, commeut ou guönt les dieux,

Car vous l'aimeriez moins en le counaissant mieux —
unb fcbließt mit bem fdmeibenbeu Epigramm, ÜKuffct fei geftorben

... de degoüt, de tristesse et d* absyuthe.

Unb toenn er fo bereit« im Anfang feiner Paufbalm bem geuialften aDP jener

Sraumocrlorenen gegenüberjtcht , fo wirb er fpäter nicr)t mübe, gegen bie

unfähigeren jüngeren an^ufämpfen, toelcbc Jalentloftgfeit unb Brbcit«unluft

hinter einer fteten Üagb nach Stimmung oerbergen. 3n einem freilich für

tie SBühne unbrauchbaren Puftfpiel „Le sacrifice" (1869) ift ber ©cgenfafc

eine« Sftalerö au« ber romantifchen 3eit
3
U feinem realiftifcben Sohne 2Rit*

telpunft be« Stüde«; ber lefctere legt fein Peben«ibeal, ben Inhalt jebe«

ed)tcn ^ünftlerthum«, in bie „ffcete, unablaiftge, angefpannte Arbeit; eine Sr*

beit , bie oielcn beuten freiließ nicht al« folcbe gilt , n>eil mir fic mit Piebe

tlmn unb weil oon allen menjehlichen S^üben fte bie eingige ift, toeld>e nicht

al« Strafe erfebeint . .
*

Raubet meife jeber Stimmung in ihren leifcflen Sd>toebungen 3U lau*

f chen , er »erficht e« , ber (Smpfinbung in jeber feinften Nuance 2lu«brucf 3U

ocrlcihcn; aber jene uubebingte §ingabe an ein aüübertoältigenbc« ©efühl,

jene« träumerifche ^erjenfen in eine füge ober peinoofle Panne be« §cr$en«,

mclche bie eigentliche Pnrif oerlangt, meip er oon fieb ab. Xcm oerfängltchen

9?eij einer iu«geftaltung bc« Obeal« in einer überfchnjängtich fehnfüchtigen

^hantaftetoclt ifi er entgangen; er »erlangt ein »ollrräftige« ©enügen jeglichen

gefunben unb jeglichen 3arten Änfprucb« an ba« Peben in oofier ftnnlicbcr
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Sirfli^feit; er ift bereit, für bie Befreiung be« $afein« *on allem (Situ

engenben unb tfähmenben gegen guftänbe toic s?erfonen einen unerbittlU

eben Äampf fämpfen.

3« jener 3«t freiließ , al« er in ben 2)ienfi be« £errn oon 3)?ornto

trat, war biefe Dichtung feine« SBoUen« fcieUeidn faum im Äeunen. (Srwar*

tunken burd)au« anberer Art würben an fein Xalent getnür-ft; unb für'« (Srfte

tocUie er auch feine größeren werfen. 'Jtyantaften , lanbfcbaftlid?e ©ttjgen,

pfocbologifche Stubien mancherlei Art erschienen gelegentlich in geuitleton«

rerfc^iebener Leitungen; man febäfete fein febarfe« $3eobacbiung«talent, feine

$afre gu fchilbern , bie forgfam gefeilte Ausarbeitung jebe« f leinjten 3uge«.

$ann cerfuc^te er ftdj in Arbeiten für bie 23üfme; mehrere fleine ®enre*

tater fanben frennblicbe Aufnahme, ba bühuengewanbtere greunbc ihm mit

9totb unb 2I?at geholfen, fo „Le dernier Idole" welche« am 4. gebruar 1862
gneTft im Obeontheater ,

„l'oeillet blaue", ba« am 8. April 1865 guerft im
Thcatre francais gegeben würbe. 6« war tie &t\\, wo er fammelte unb fal;,

bte 23ebeutenbere« reifen wollte. £)ie Obliegenheiten feine« Amte« waren

nicht aflgubrücfenber Art; ber $erjog lieg ihm möglichste greibeit, unb auf

banfiaen Reifen, in Algier, (Sorfifa, 6arbinicn, am liebften in feiner <ßro=

»enee fanb iaubet bie Anregung gu fünftigen SBerfen. 2)er napoleonifdje

£of, bie Umgebung feine« ©önner« 3eigten ihm bie ©efeflfe^aft be« gWeiten

Äaiferreich« in c^araftcrijiif^er Schärfe, £er $>ergog ©on 3Jcornn ftarb am
10. 2)Järg 1865. Raubet mibmete ber 2tunbe feine« lobe« eine Sftgge

wehmütiger Oronie; er f<f)lie§t: ,,£a« ©ewicht feine« £nrn« war
ißtttixd) außergewöhnlich. (5« n>og . . . Cr« wog . . . $>amal« brachten bie

3«tungen bie Ziffer, a&er **** entpnnt fieb ihrer heute noch ?"

2)ann fam für 5)aubet bie ©tunbe , wo er fiel) für ba« £eben banb.

£r hat fpätcr (Les femmes d'arti9tes) Wenig galante Portrait« fcon Äünft*

lfrgattinnen feiner $3cfanntjcbaft gegeben, gleichjam eine ^ßarifer glora bie*

jer Specic«; er fcergeidmet bie ^tfö^fige , bie übermannte, bie gelbgierige,

bie ausgeladene, bie prübe (Gattin eine« iöilbfyauer« — wie üiele noa)! (g«

ift oieüeicht ba« febwachfte S3uch feiner geber; grau Oulie, geborne AQarb,

bat , ba« bürfen wir wobt 3U ihrer (Styrc annehmen, feinerlei $eranlaffung

tarn geboten. 2ftan hört ihre ®ragie, ihren ©eift rühmen; auc^ ^at fie ftdj

jelbjl bereit« einen , wcnngleidj befa^eibenen tarnen in ber (5d)riftfteÜerwelt

erworben unb gilt bei ben SBerfen i^re« hatten al« eine tyülfreidje „mit

^ewimberung gweifelnbe, mit 3tocifc ^ bewunbernbe" erfte frittfebe Önftang.

^on i^rem Interieur giebt SRene' 2)elorme ein gar anmutlnge« 33ilb. Om
2Äaroi«, in ber 9?ar>e'eftra§e , in einem ehemaligen £ötel bc« vßrafibentcn

^amoignon, einem großen mächtigen ©ebäube, über beffen mittelalterlicb toer*

jiertem I bere not^ <S^urcn eine« SBapben« 3U je^en ftnb , haben fte ftet) ein

ttaulitbe« §eim eingerichtet. 3)er weite $cf hinbert, bafj Otrafecnlärm in

fca« tafianienbraun au«gef(hlagene , geräumige Arbeit«3immer bringe, in bef-

fen einer genfternifche ^l^^ottfe fi^t , Währenb ber nieblid)e 2)amenfetretair

ton 2Habame bie anbere au«füflt; gwifeben ihnen unb ben Sötumenoafen au«

jtyanijcher Brenge tummelt pch ein nieblicher 3unge. SBcnn ber (Sommer
naljt , bann gicht 2)aubet in eine retgenbe 3>iUa bei £hamPro ia9 1 einem an
ber Seine unb am 8aumc be« 3e'nartmalbe« gelegenen Dörfchen, wo er,

nur für wenige greunbe fichtbar, ganj feiner 3)2uje lebt.

Schlummerte fie bamal« noch, biefe 2Jcufe? SBenn auch; flc träumte

«ntjücfenbe träume , buftige, garte £räume
,
welche bann al« gerunbete, an=
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muthfehöne, teilte ©fingen in bie Seit manberten. £toax menn ber Dichter

oerfud)te, foldj eine befonber« liebe <Sfi$3e in bramattfehe gorm umjugiejjen,

fo moflte ba« nicht glikfen; ba« einaftige Urania „Le fröre aine (1867)
blieb reicher an $oefte al« an bramatifdjer Sirfung; in bem breiaftigen

£uftfpiel „Le sacrifice" (1869), oon meinem Bereit« oben bie 9£ebe mar, ift

ber erwähnte ©runbgebanfe nicht $um energifchen CEonflift herausgearbeitet.

Vielleicht mären auch „Lise Tavernior, drame en cinq acte9" unb „l'Ar-

lesienne, piecen trois actes", beffer im ^ßutt geblieben. 2)a« ^ubüfum
hielt ftdj, bie«mal mohl nicht mit Unrecht, lieber an bie entfprechenben nooel*

lifiifcben (Stubien, meldte biefelben 33ormürfe, manchmal felbft mit Setbehal*

tung bc« Sortlaute«, miebergeben. (Srft fpäter mürben bie aerflreuten 53lät*

ter oon Daubet in ben Lettros a mon moulin gefammelt. (5« fei gefiattet,

ben „Canevas" menigften« oon gtoei berfelben, meil ber Didier felbft fte bura>

Öftere Sehanbtung au«ge$eichnet hat, tytx mitjut^eilen.

$)a ift ber ©djeerenfchleifer bon 33eaucaire. $ein 3ahr lang mar er

oerheirathet ( a (g i^tn feine grau mit einem fpanifchen CEhocolabenhanbler

burchging! ör meinte mie ein Aiinr, er traut, er mar mie ndrrifd). %it fte

aber nach geraumer 3eit 3urürf fam — bie Machbaren bangten um fte: „53er*

birg 2)idj, er bringt 2>icfy um" — ba nahm er ftifl fte mieber auf. 9?un ift

er ba« ®efpött be« ganzen $)orfe«. Der biete 33äcfer höhnt ihn, er habe

feinem Seibe nicht bie £uffc oertrieben: nach bem (Spanier fei ein Officicr

gefommen, bann ein 9?höne*2Ratrofe, bann ein 2Jcuftfant, bann — mer mei§

mic biete noch? — <Stet« berfelbe (Scberj: bie grau geht bureb, ber SDtann

greint, bie grau fehrt heim, ber 2Rann ifl getröftet. — 3)er (Scheerenfchleijer

hört'S unb trägt'«; er hat immer nur bie mühfame 2lntmort:„<Schtteig, 33ätfer,

fefnoeig." —
Gr fyeg San. (5« mar ein prächtiger Surfdj oon jttjanjig fahren, ge*

fcheibt toie ein 9fläbchen, folib, unb bliefte frei unb offen in bie Seit. Seit

er hübfeh mar
, fahen bie Seiber nach ihm — er aber hatte nur bie fleine

Ärleftanerin im $opf. (Sie galt für fofett unb ihre Altern toaren nicht au«

bem 25orf; aber 3an hatte gefagt, er ftürbe, menn er fte nicht befäme. 9foc£»

ber (Srnte follten fte fleh heuern. 2)a !am eine« (Sonntag« ein äRann , ber

mollte SKeifter Stephan, ben SSater, allein fprechen. „SDceifter", h"b er an,

„Oh^ tooflt Suren (Solm einer 2)irne geben , bie gtoei 3ahre lang meine

SWaitreffe mar. 935a« ich ba fage, fann ich bemeifen, h^r ftnb bie ©riefe ! . .

2)ie (Sltern miffen 2We« unb haben fte mir gugefagt , aber feit Suer ©ohn
um fte mirbt, mögen fte mich nicht mehr . . ." $lm ^Ibenb ging SÄeifter ©te^

j>han mit feinem 8ohn über gelb; unb al« fte h«mfehrtcn > f
aötc cr i

ur

2Rutter: „grau, ftiß' ihn. (5r ift unglücfttch". Unb Oan rebete nicht mehr

ton ihr, ftia härmte er ftcfc ab. ©eine Butter tonnte e« nid)t mehr anfehen.

„Söenn $u fte boch miflft", fagte fte, „bann geben mir fte 2)ir." 2)cr Später

mürbe roth bor (Scham; 3an fchüttelte oerneinenb ben $opf unb ging hin*

au« . . : (5« »erging noch einige 3eit, bann ftürjte er fich ^acht« oom
(Speicher in ben $of . . .

(Srft ber Secfruf bc« Sahre« 1870 fchuf ben ©tubien Raubet« einen

neuen ©ehalt. On ben Lettres ä un absent (1872) fntben ftch bie ein$cl*

nen ©fi^cn gefammelt, mie fic unter bem unmittelbaren (Sinbrurf ber $age«*

ereigniffe gur &tit ber Belagerung oon $ari«, bie ber S3erfaffer al« 2)?obit*

garbift mit burchlebte, unb in ben Jagen ber Commune entpanben finb. £u*
näcbft fällt in benfelben auf, bafc er bie Dcutfchen maßoollcr beurteilt, al«
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man e« oon grangofen in jenen £agen getootynt toar, oBtoofyl auefy Bei i^m
noa) ton „9?arBaren" bic SNtebc ifi ,

„loelcfye $ari« , bie Sntefligeng ber gan*

jen SBelt, Betrogen". $Ber fein Slntfyeil ift üBertoiegenb burdj bie Sdjicffale

itf eignen frmbe« gefeffelt; gegen bie geljler, bie Unfälpigfcit feiner Nation

»encet fid) fein tieffter Ongrimm , fein Bcißenbftcr ©pott. ©päter tyat er

oflefi <ßerfönlidje , bie (Jljarafteriftifen ber CEommunarb« , bie Angriffe gegen

bic Banner be« 4. <5eptemBer unterbrüdft, nnb in „Robert Helmont, joiir-

daI d'nn solitaire, 1870— 71", in ber erfiten §älfte ber Contes du Lundi
hlnfilerifcb aBgcrunbete 33ilber au«gejonbert. 2Hit Bitterer Ironie geigelt er

fcen SRarfcbaÜ, ber unBefümmert um ben tofenben Äamof feine ^artfyie 23il=

ktt Beenben muß; grauenvoll leBen«toaIjr ben Sauer ®oubeloup, ber toie

nn«i§enbeö £^ier bie beutfdjcn Ärieaer feig au« bem $intertyalt ermorbet;

tief Betrübt oernimmt ber fleine (Slfäffer , baß er fyeute gum legten 9Kal

fransöfifdj lernen foH; bem Renegaten loirb' fein föidjterfhityl , ba er bem
Äaifer äBiltyelm Streue gefdjtooren, jum Oranger, alle früheren greunbe er*

fdieinen i^m im Beflemmenben Traume; ber Sater be« #tnbc«, baß ftc§ ben

3)entfAcn alä &pion oerfaufte, fu^t oor ©cbmer3 unb <öä)am ben £ob.

1*9 ergTetfenbftc biefer patriotifdjen Silber ift „La siege de Berlin". £)Berft

Ooure, ter alte ©tarrfopf, ein £aubegen au« ber 3eit be« erften Napoleon,

Ut nur SRuljm unb GEljre fennt, ifi Bei ber Sßacbrtdjt oon ber sJtteberlage Bei

ffiapenburg betoufetlofi 3ufammengeBrodjcn; brei £age lang liegt er franf

tanueber; erft ba bie <ßarifer oon einem <5iege Bei SReid>«ljofcn juBeln, lebt

et irieber auf. <£* mar ein Srrtbnm, bie ftieberlage Bei Sörth toirb Wannt,
ftiajte unb B^t müffen ba« Sa)limmpe Befürchten, ©ie faffen ben (5nt*

föluj?, tyn 3U täufeben , fie erfinben ©ieg auf ©ieg , Bi« ber 2Ute bie gran*

jofen oer Berlin glaubt, gerabc ba bie Belagerung oor s$ari« beginnt. Unb
eine* Sage« ljört er ba« 9Käbdjen bem $r$te leife gnraunen: „borgen gießen

fic ein." 8m anbern £age tritt, jur ©tunbe, ba bie ©ieger auf ben CEbamp«*

Sltfe'e« erfcfycinen , ein Ijoljer @rei« in ßüraffteruniform auf ben Salfon
binanS. (£r erfennt bie preufeifa)en Uniformen unb mit bem furchtbaren

84m: „3u ben Waffen ! . . . j$u ben 2Baffen ! . . . ©te Greußen!" bricht

er tobt gujammen.

3Ran barf too^l in einer biefer ^figgen bie SBorfhibie $u einem grote«*

fr* Vornan erlernten
,
melden Raubet gerabe gu biefer £cit plante. ,JLes

Aventures de Tartarin de Tarascon" ift ber £itel feine« erfien jufammen*

^Bgenben größeren Sterte«. Oene <£Ü3ge ^atte ba« treiben ber granctU

nur« gcfc^ilbert, „ber 3:obe«brüber, ber <§d)afale bon ^atbonne, ^honcf^"s

„<5icb ein fdjrecfliiere« 5lu«fe^n ju geben, ließ ber granetireur Sart
imb ©a^nurrbart toaebfen, fo ba§ feiner ben anberen auf ber ^romenabc
erlönnte. Son »eitern fietyfl 2)u einen Räuber au« ben $lbru3$en, mit em*

toTgetrchtcm Schnurrbart, flammenben klugen, SäBelraffeln unb SReöolocr;

fam er beran, fo toar'« ber (£innelmter 5Jegoulabe. (Sin anbermal Bcgetjnet

Z'\x auf ber Üreppe &ioBinfon drufee mit feinem fpifcen $)ut , fägeartigen

§irf(bfänger, auf jeber 8dmltcr eine glinte; fcblicglia) ergab er ftct> al« ber

$kffenfä>mieb Softecalbc, ber oon einem $iner ^eimfam. 3)ic iara«coner

trieben e« mit i^rem »ilben ($eBatyren fo toeit , ba§ fiefy fchliefelia^ Wc Oer

fiawtcr fürebteten unb 9liemanb au«3ugchen n>agte". £enfelBen tarnen Be«

ffgnen toir auch im Montan; Wortarm ber £elb aBer, literarifcb ein 9?acb*

tomme be« unfterBlicbcn Xcn £luia)ote bc la 2Jcand)a , ber Bei feinen SWit*

bürgern ten &uf einer untergleia)lia^en ÜTa^ferfeit geniest, 3iel;t, feinen
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SKuhm für bie (Sroigfeit $u Begrünben ,
$ur tfötoenjagb au«. <5r muß Cntt

täu[dmngen, Unbilben aller Slrt, ben gluch be« tfääjerlichen auf tfdj nehmen,

ber £öroe, ben er cnblich fliegt, ift ge3ähmt unb fojiet ihm fd^roerc« ®elb;

aber ber ®ebemüthigte roirb in ber Zeitnot, ba man bie Pötoenbaut em*

^fangen, mit heuern 3ubel aufgenommen unb gilt nun bi«'an fein feiig (£n=

be al« ein ©eroaltiger fonber ©leiten. 2)a« SWotto be« 23ud>e« aber heißt:

„3n granfreieb ijl Oebermann ein bißchen Xara«coner".

Madj bem ßrfdjeinen jene« fomijchen Vornan« toar Raubet ber ßritif

unb bem ^ublifum gegenüber in feltfamer £age. Wlan befdmlbigte ilm bo*

napartijtifdjer @efmnungen. SSon feiner anfänglichen Abneigung gegen bie

Regierung be« 4. (September machte er nie ein £>el;l; gugleidj aber betonte

er, baß er nicht ^Politifer, fonbern $oet fei. $lUe«, roa« er in augenblicflidjer,

(cibenfc^aftlict)er Erregung gegen ^erfonen gerietet, unterbrüefte er fpäter,

wie bereit? erroäljut, inbeß au«brüa*lich nur „in Sttüdficbt auf ben guten C^e-

fchmad". £ljatfäd)liche ©cbilberungen, wie fclbji: La bataille da Pere La-
chaise, ber Bericht über bie Untaten ber 33erfaiHer in ben 9Jcattagen, fiuben

ftd> in ber neuen 2lu«gabe ber Contos du Lundi unüeränbert. Umfonfi ei*

ferte Raubet im Epilog feine« Robert $elmont gegen bie furchtbare ÄranN
^eit „<Politif", toeld^e jefet ganj grantreidi erfaßt Ijabe; er l?affe fie, roeil fie

ungefd)lad)t unb ungerecht , eine geinbin ber Arbeit unb Äunft fei , roeil fte

allen Ohjorfyctten , ?eibenfdjaften , bem $ang gum SRüffiggang al« Sluöfyang-

fdulb biene, oor 2Wem, roeil fte ba« echte ©efü^l unb bie roar/rc $aterlanbö*

liebe au«löfd)e, toeil fie ba« furchtbare SBort ^einrieb £eine« Derfdmlbet

fyabe, in granfreiefy gebe e« feine Nation mehr, jonbem nur noch ^arteten,

ß« fchien, al« tönnte ihm jene ^erfiflage be« frangöfifc^en $olf«chaTafter«

nidjt »ergeben toerben. Unb mit jenen (Stimmen ertönten nod) anbere: 3)au=

bet öerfenne ben ©chteerpunft feine« Talente« , ber in ber (»tubic 3U fachen

fei; er fei nur groß in ber (Sdnlberung be« kleinen; nur ba« $arte, ©hm*
Ii d)»eid)

e , Unmutige , 2 du Ifbaf te ftnbe in i tun einen 2)i einer ber TarftcU

lung. 5öüd)er ton oier^unbert Seiten gingen über fein Äönnen Innau«,

fyeß e«.

2)aubet antroortete mit jenen brei Romanen, roelcbe feinen Seitruf be*

grünbeten, ©inb feine bi«her erwähnten literarifa>en (Srgeugniffe, vielleicht

mit Äu«nahme ber Lettres a mon moulin ober ber Contes du Lundi, nicht

über granfreieb hinau«gebrungen, fo bürfen roir bie nun folgenben rooljl

audj al« in ©eutfdjlanb allgemein befanut oorau«fe^en. 2)er frühere SHeb*

ling ber ^arifer rourbe dichter be« „Le petit Chose", be« „Fromont jeune
et Risler ain6", be« „Jack". Söi« balnn ^atte feine $ampfe«natur gefd)lum*

mert, fo festen e«; nun ooHbrachte fie fünftlerijcue Xbaten, bie er felbfi al«

ton 3orn
f
2^itleib unb Ironie eingegebene bejeidmet. 9?un begann er ben

$ampf gegen jebe 3iello« unberechtigte ^luforberung be« (Sin^elnen, ben

^ampf gegen bie fyohle Anmaßung ber h^rfchenben ©ejellfchaft, ben Äampf
für bie fechte ber fomraenben (Generation.

Unb e« befunbete ben tiefen (Srnft be« ÄünjUcrß, baß er bic neue

<£pod)e mit einer bichterijehen Läuterung be« eigenen Selbft begann. G« ift

fchon anfang« ertoalmt »orben, baß in ber erften £>äl|"te be« frLe petit

Chose" mannigfache oerfonline ßrlebniffe öerrooben fmb. „©d^merg unb
Ölücf be« SDilettanti«ntu« in ?eben unb Äunfi'', fo möchte man bic @cjchichte

be« SRomanhelben überfd)rciben. 6r ift al« ein unoerbcfferliAer Dilettant

3ur 2Belt getommen, ber fleine 3)ing«ba, fiet« in (Gefahr, SBoUen unb £bn*
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nen 3U oenoeebfeln, oon ben fc^önften unb ebclften Slbficbten, ju benen nur

feine Traten in beftänbigem SBibcrfpruch ftefyen, uub feine fonnigften träume
wanteln ficfi im 2\6}t ber SirMidbfett in gar trübe Erfahrungen. 2)afyer

fommt e$, baß aud> fein herrlicbfte«, fein einzige« £alent, eine unfägliche

<9afre gern 3n haben, feinen hieben rcenig £eil bringt ; ber Meine 2)ing«ba

ift Diel 3U empfänglich für jeben neuen (Sinbruef, um treu fein ju tonnen.

01p fa)eint fdjon ber £ag fetner ©eburt al« Anfang aller leiten feiner

Familie; n?te muß e« ilm grämen, toenn er felbfi ben ©einen borgen ©er*

miac^t; unb boa>, befinnt er fid> je, einer Leerung 3U »tberfte^en? (2« mag
fcctyalb fehr gut für ilm fein, roenn ihm enblich, am (Schlug ber (Stählung,

3üa,el angelegt toerben, inbem er Sorgen unb Pflichten übernimmt unb
aflen träumen &bteu fagt. 2Boljl Hingt e« hart »

baß er fein 3)id}ter fein

nnfc <ßorceÜan oertaufen fofl; in roelay erbärmliche 9?iebrigteit aber führte

ibn rer gtoeifef^afte ©lang ber (Schönen, rodele ben ©eblenbetcn fo nach

SiOfür 311 locfen unb 3« leiten nmßte; rotrb er ba nid)t lieber bie fpteßbür*

geriiebe dnge »on gräutein Camilla, beren Neigung ftch bodj fo oiel inniger

mtb auSbauernbet ertoiefen, teilen tooHen? . . . 3)iefer erfte Montan 2)au*

tefa ift gteichfam eine lebenStoarme Ofluftration bc« ©oethe'fcben Sorte«:

„3)a3 £ebcn lehret $cben, toaö er fei."

ftlfl $ärte unb al« £roft foflen mir erfennen, toie Ocbcm ber Onhalt
(einer Jage gan3 ben ©efefcen feiner Sftatur gemäß gugemeffen ift, bie abfo*

Inte (Geltung be« ©efefce« oon Urfact)e unb SBirfung aud> im (Seelenleben.

Set toie SDaniel Offene, ber fleine 2)ing«ba, ein fanguinifdje« Sempera*
ment befifct, ©iel flattembe £icben«toürbigfeit unb eine leicht empfängliche

Seele, toelche btegfam jebe greube 3U genießen unb jebe«£eib 3U oerfdmte^en

fcennag, ben trägt baß ©ejdjitf mit fanfter $anb burch ein inhaltloje«#eben;

»er toie fein Söruber Oacque«, ber nach außcnln'n regungölofer fcheinenbe,

für alle tfiebeäfraft nur Gttnfamfeit erntet, roeil er nach fci"cö Detter« 2lu«*

1>ruch unb feiner eigenen Ueber3eugung gum gebulbigen, arbeitfamen, ebel*

berjigtn @cjchlecht ber •— (5fel gehört, ber vermag ben Schlägen be« Schictfal«

leinen langen SBiberftanb entgege^ufefcen, ber fcheibet früh oon cmcm 2>ö*

fein, toelcheä oon ihm ftetö nur Opfer 3U beaehren fduen, gerabe barum aber

mcb^toar an Sagen beglürfteften ^flichtbemußtfein«.

Unb biefem tiefen ©ehalt, ber fcheinbar unabfichtlich au« jeber &t\U
cer Srjählung einbringlicbft tönt, entfpridjt bie rcichfte güfle geftaltenreichen,

jinnlid) oollen bebend. 5De« ^Dichter« alte ©abe, geichleffene ©enrebilrer ab*

uiruntcn, h<*t in ben Romanen eine originelle, reigüoÜe SBertoertfmng ge*

fanben. Oebeö Kapitel erfcheint al$ ein folcheö 53ilb, onfc^aulid) im fleinften

ja gerabe burd) biejen 9?eichthum an ^leinmaleret, unb boeh ift ba
md)t*, toaä nicht auch für ba« ©an3e eine S3ebeutung h^tte, in irgenb einem
Sinne bie Stimmung, ben ©runbgebanfen beffdben ifluftrirte. £ie« fmb bie

änderen 33or3üge oon „Le petit Chose", gegen beffen gorm bie $ritifcr man^
derlei eingutoenben roiffen; in höherem ©rabe noa> SSorgüge be« nun folgen*

ttn SReiftertoert« unfere« Romancier«, (eine« prei«getrd'nten Vornan« „Fro-
mont jeune et Risler aine".

ift nur bie ©efrf)id)te ber Meinen (5hcbe, noelche mir hier lefen. Ohr
$ater ift ein heruntergetommener Kaufmann, ihre ÜWutter bie Jochtrr eine«

Tfi6en ^Ipothefer«. Xex eine träumt beftänbig oon bebeutenben Untcrneh*
wnngen, burd) bie er feine frühere (Stellung al« ©roßhänblcr, ber "ipferb
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unb 2Bagen befaß, toiebercrlangen tocrbe, obtoohl ihm gähigfciten, Au«bauer,

ja felbft ber SBifle gur Arbeit fehlen; bie anbere, beren ütfitgift oom ©atten

in au«ficht«lofen Soeculaticncn grögtcntheil« oerfcbleubcTt toorben, fcnnt

nur einen £roft in ihrem befcheibenen 2)afcin, bie Erinnerung an ben

Schraub, ben fie einft bei ihren Eltern genesen, ftrebt nur, unter ben

Arbeiterfrauen, mit beucn fie leben mufj unb bie fidj gum %\)t\i fogar beffer

al« fic [teilen, nid)t ba« 3?enw§tfein unb bie ©eltung ihrer työtyxtn £cr*

fünft einjubüfeen. So hat benn bie Meine Ehebe, Sibonic Ehebe, ifyr ein*

gige« $inb, bcßänbig oon SReichthum unb SCBohlleben reben hören, aber mit

Haren, Mugen Augen im 5?aterhaufe nur peinlidje Sparfamfeit unb Ent*

beljrung gefe^cn; unb roährenb bie Eltern fo oiel träumen unb reben, er*

toägt fie in oerfchloffencm Sd)locigcn, ob fic benn ftet« allem EHängenbcn

unb Anmutigen biefer Erbe fernbleiben müffe. SÖMe e« benn toirftict) fo

gefemmen, ba§ fie ifyr langerfefmte« £iel erreichte, ba§ fie in ber Jabrif

ber reiben groment al« ®attin eine« Affocte einbog, toic ihr raftlo« pla*

nenbe« $öpfdien ba für ein gefällige«, angenehme« £e£en toeiter forgte, toie

fie aber flet« bie Heine Ehebe geblieben, bie mit Keinem Sinn im ruhelofen

treiben ju Meinen 3n?ecfen aufging, bi« fie enblid) gur Sängerin eine«

Eafe Ehantant Ijerobfanf — e« ift eine benfen«toerthe ©efdjichte. 2>er

Eulturhiftoriter, welcher einft bie EJefeflfchaft unferer Jage gu fd)ilbem

unternimmt, toirb fic fc^r aufmerffant (tubiren bürfen.

Er teirb ringsum bie Stätten nennen fyören, too einft ein gut Stücf

frangöfifdjen Kulturleben« hielte. £a« Schloft, toelche« ber ©rofjoater ber

gromont«, ber reich getoorbene Sie^änbler EKirbinoi« faufte, toar einft ber

23cfii& eine« frangöfifdjen Eblen; bie 5abrif, ein ehemaliger 9fttterfifc, geigt

unter ber 3nfd)rift „iapeten" nod) bie ©erblichenen SRcftc eine« alten 28ap*

pen«; oon bem 'iprcflftein an ihren Sljoren, auf bem heute ber braoe 9ti«ler

fifct, (drangen einft bie bitter ftcr) in ben Sattel. Ueberau" Angeidjen ter

nunmehrigen 5errWfl ett5ohnheit be« britten Stanbc«. SMeÜeidit Inelt bamal«

ein 53orfa^r bc« braten 9ti«ler, auch ftarffnochiger Scbtoeiger toie er, ba«

$ferb eine« jener SKittcr am 3üöe^ tc,m bic Schweiger jener Sage ftanben

ja im 9iuf, in fremben £ienften l'cben unb SBlut 311 opfern. Aber toenn

bie gromont« mit bem Erbe ber Eblen aud) bic cblc ©abc, Auberer Arbeit

gu ihren Steeden au«mifccn gu rönnen, ertoarben, fo hat 9fi«lcr ba« S3eifpiel

feiner Vorfahren nur halb befolgt: aud) er arbeitet in fremben 2)ienftcn,

aber nidjt toic jene auf ba« eigene Ontcreffc bebaut ; ttjeife bed) ber tüchtige,

lintifche SWann niebt einmal, bafe ettoa« toie fünjUerifdje« ßmpfinben in iijm

fchlummere unb oeTtt?erthet ocücnb« feine reichen, tedmifeben Erfahrungen,

fein bebeutenbe« Erfmbertalent jelbftlo« gang im Xienft ber Moment«, benen

er fich nod> bagu für AÜc«, »afi er ihnen leiften barf, oerpflichtet fühlt. Er
bautt ihnen auch*. tm(

*J
bie Eonjtruction einer ^rurfpreffe, mit bereu $)ülfc

ba« ^>au« gremont lange 3ahre hi«burch alle Eoncurreng befiegen n>irb.

233enn unterbeffen ©eorge« gremont, teffeu fogenannter Affccie er ift, fein

933 eib oerjührt unb feinen guten tarnen befebimpft, bann trägt nur 9ti«lcr

fclbft bie Scbulb; toarum b;at er aud) im Erflnbcrtoahn bie Jage«gefchäfte

oernacbläffigt, größere ^flidjttreue, aUfeitigere Umfi^t ^attc fein Unglürf

»erhütet unb aud) ba« nichtigere ber gamilie ^romont, ba« er nun in reuig

unermüblichcr Arbeit roieber gut mad>en muß. SÖ>ar aud) ba« ®efd)irf feine«

©ruber«, be« treuen, lieben Olingen, ben er mit mehr al« oäterlicher Sorg*
ffllt nufergeg, feine Sdjulb? Söüßt er, ta er bic &unbc oernimmt, tote bie«
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2Beib geworbene $ari«, tiefe feite ©ibonie ba« ^ergblut feine« ftranj $u t>cr»

giften oermodjt, im felbftgefuditen $obe nur für bie Scbwäa)e feine« <S$t»

rafter«? — (£« mag fdjeinen, al« ob ber furchtbar auflobernbe £oxn be«

Sinter« ^ier ein aü> tyarte« Urzeit gefäflt tjätte ; mit f($neibiger Energie

terfitnbet er bie tfe^re, tag ©iücf unb Geltung eine« Oeben ^ienieben nur

na* bem SERaß feiner ßampfbereitfebaft betneffen fei. <5o lange bie 9?i«ler

in ter Seligfeit be« ©efyoraVn« fa)welgen, werben bie Sromont« im lieber*

mutt; be« £errf.tbewnßtfcin« au«t/arren bürfen, wirb ©tbonie GEfyebe erliftcn

unt erfa>leicr;cn fonnen, Wa« iljr ber 3ufatl * cr ®*&urt toerfagte. Slbcr mit

nie fetylgreifentem $act läßt ber 2)id>ter immer einen 3wciH tö6 f
CCtf

Hföc ©lücf nicfyt am äugern (sebein 311 meffen fei: bie unermübltcfye Arbeit

eine« fti«ler gewährt eine ftitle ©röße, eine innere 3ufriebenljeit, eine warme
ßmpfänglidjfcit immerbar, wäljrent jeter ferf befriedigte SBunfcb, jebe« leidet

überwunbene §interuiß einem ©eorge Jromont, einer Sibonie dt/cbc nur
ba$ gefteigerte ©efüljl innerer £eere gurüeflägt.

„Fromont jeune et Risler aine" war ber 3 ornruf ^ ^oeten über

tic feile, träge Mitwelt; „Jack" ift ein 2Bel;f$rei um ba« ©eftyedjt ber

^nfunft.

Oba be 93arancn ift mdjt eigentlich eine fdjlecbte Sttuücr; fie Ijat ben

Änaben, beffen Sater fte nicfyt mit (3id)erf)ett gu nennen öermag, fo lieb —
ttie fte eben liebr/aben fann. 2lud) fiel ein Gtrafyl jener befeligenben 2ttnt«

teritebc, bie fo innig an ba« £eben fnüpft, weil fie guerft bem jungen <2>inn

eine laaVnbe unfc frcuntlid)e, wie enblo« fdjeinente gttfttnft afynen läßt, auefy

in ta« £eben ifyre« Oacf. 2lber biefer (Strahl ru^te niebt lange auf feinem

SntlitJ au«; er fcbieit mer/r $u genießen al« 311 gewähren; tiefe tfiebe war
mein- eitel al« 3ärtlidj. Oft todj ba« ßrfre, wa« wir fcen ijjr feljen, ber

2Bflnfd>, fid? be« fo ängfUidj an ib/r baftenten Knaben ju entäußern; läßt

fie toeb felbfi bie SBafyl ber Sdjulc, bie tlm aufnehmen foll, ifyrer fyäßlidjen

tcflpotifdbcn 3°fc - Unb ^a fccr #totor ber Sefuitenfdmle — au« ©rünben
— fie abweift, fenbet fte ilm gcbaufenlo« in ba« ©nmnafium 2florom?al,

ten Summelt-tafe aüer oerfommenen ©enie« ber ßauptftabt. Or/re« Oacf

geteuft fte feinen $lugenb(icf, wenn fte bann mit einem biefer ©enieß, mit

$icomte btlraenton, bem „3)id)ter", *j3ari« unb tfyren bi«r/erigen „bon ami"

verläßt, um in einem tfanbfyauje ju CEtiolc« ein (äffig beljagliebe« ?cben 3U

führen. SJreilidj, ba fic^ ter arme Ounge ten SKißljantlungen unb UnbiU
cen ter Sc^nle bur(h eine ftludjt ent^iel;t, taß er blcicr» unb abgemattet nadj

einer angfttjoü burd>wautcrten 9L\<§t i^r in bie tlrme ftürgt, wie reuebolt

»arm Ijebt fte ten $)albol;nmäa^tigen auf. 2Bie aber weiß fte für if;n ju

tat^en? 2Bie gut wäre e«, wollte fte tem alten guten Slrjt be« fetäbtdjenö,

ter ftcb be« lebbaften Knaben fo gern angenommen, wollte fte bem Dr. $?i*

t?al« unb feiner Crnfelin beeile ganj bie Sorge um ilm übcrlaffen. @«
femmt ter Jag, ba fte irm binau«fentet nac^ 3ntret, ter jarte A?nabe foll

i)ia{(bi;tenbauer werben, nacr; b^lrgenton'« SBillen. „Jür mia) tr/u* e«,

Oad, oteUetd;t bebarf icb; einft deiner in bringenbfter 9Jotfy." gür fte gel^t

er tenn unter bie ^eutc mit ben fcfywargcn $)änben, unter betten er üerbauertt

mu§, tie i\)Xi te« £icbfiafyl« jeiben fonnen, guerft al« £cr/rling, tann al«

^ei^er eine« Kämpfer«, bi« er frartf uttt entfteflt, bem Jrunf ergeben, ^eiru*

leljrt. ©eine 9J2uttcr ttidü, Dr. 9?iüat« unb de'cile nebmen ilm auf, pflegen

ibn unb wifjen mit ter neu crwa&entcn ©e|unt^eit alle guten $?cben«getftcr

in ihn jn werfen. @r arbeitet, will 9fleticin ftutiren, ja, einmal gelingt efi
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ifjm, feine Butter au« ben ganten b'Slrgenton'ä $u befreien; freilieft auf

mie furge 3eit! 2>a trifft ifm ba« berbfte £eib, bem er nacb fo oielen Stfela*

gen be$ <2cfyidfal« erliegen muß. (Secilc menbet pety oon ifym ab; auch fte

ift unel^elidjer (Geburt unt> glaubt, unbefannt mit bem gleiten l'oo« ibre«

(beliebten, nid)t bte ©eine »erben ju bürfeu. £u f^t Närt fl(& ^fr
oerftänbnifj auf. Dr. SRioal« unb feine (Sufclin pnben 3acf im $o$pital

lieber, nur feine lefcte ©tunbc fönnen fie erleichtern. $)a enbltch ua^t feine

SWutter: „3acf! . . . 3d> Bin'«!" Äeine 9iegung. Sin fc^rtücr £cbrei ent;

ringt pcb iftren tfir^en: „@ePorben?" — „9tan", fagt ber alte ftital« mit

mittem £on, „nein . . . erlöp."

(5« giebt einen ""ßunft im „3ad", über ben fjinau« bem 2)id)ter febreer

3u folgen fein türfte. ittiemanb mirb baö SDJifjüerftänbnifj, meldte« ße'cilc

jur (Sntfagung oeranlaßt, olme ben quälenben (Sinbrutf einer erjroungcncn

SBenbung fyinnelnnctt fönnen. i&ofyl gehört Oatf $u jenen bid)terifdjen ©e*

Palten, benen ber Äeim eine« frühen üobcfl öon Anbeginn in bte 33ruft gc*

fenft ifi; audj oon ifym gilt, ma« SRoje äRatnal (in Raubet'« £ranta l'Ar-

lesienne) ton il)rem So^n grerc'ric fagt: „Jl a la mort dans les yeux, je

vous dis." Slber tie £öjung be« Problem« mürbe unbebingt einen reineren

(Sinbrurf madjen, märe an jeuer Stelle eine anbere SDcotioirung gemäblt

merben. £icroon abgefeljen, ip bic £eiben«gefd)id)te OarfS öon einer Statur*

roirfliebfeit unt jdmeibenben SBafyrfyeit, melcbe über ba« (Singelfdndfal Ijinau*

bie 5Öebeutung eine« focialen SGBcrfrufe« beanjprucften barf.

33on ben ja^lreicftcn (Spifeben be« Montau« tyat eine oor aÜen ba« allge*

meine Sntercfte 31t feffeln gemußt. £er (Sreole ÜJ?orom>al Ijat fein Slugen*

merf oorjüglid) auf hinter gerid>tet, meldje au« fernen 3onen 3ur %totäU
bung nacb ^|3ari« geianbt morben; in feinem ^enponat beftnben ficb 3%
linge au« 3apan, Kerpen, (Sgrjpten, (Guinea, barunter auefy ber <5o§\\ bc$

$önig« oon £5afyomei, ber fleme 9J?abou*©efo. Sie mürbe er als 9feclame

gefeiert unb öertjätfcbelt, fo lange btej ^enpon«gclber pünftlid) eintrafen, fcie

mif$antelt unb flu niebrigften 2)ienfkn mißbrauebt, ta fic nad) (Srmorbung

feine« $3atcr« ausblieben. (Bein tragifdje« (Snbe jdjeint mie öon fömbo*

lifdjer ßraft, man gebeult eine« ^pi^arro unb Sorte3 unb be£ Untergänge^

ber inbianijc^en Kultur: eö ift unö, menn 3arf im ©efeftie! bc« armen 9?e*

gertönigfeftneö ba« €)?iegelbilb feine« eigenen £eofe« erblirft, al« brot^e aud?

bem mobernen granfreieft ta« (^efebief jener Nationen.

2lber Raubet, ber für ta« eigene £eben fooiel fonnige ^eiterfeit fte^

beroafyren gemußt, menn er aueft bcö ^Int^cil« an allem i?eib unt (glcnb ter

^enfc^cnmelt nimmer barum einbüßte, ip feiner jener frioolen ^ejpmipen,

meiere im ©efül^l ber eigenen $raftlepgfeit an ber 3u^"ft W g««^»
SWenfcftengeftftlecftt« oergmeifeln. 2Birb er un« balt mit einer SRomantiaV
tung befeftenfen, melcbe tem froren Sluöblirf auf eine glüdlidjere ©eftaltuna.

be« 25afein« farbengefattigten, gejunbfyeitattymeuben 5lu«brucf lei^t?
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35on ^rofeffor 2Ö, gBinbelbanb.

(<Sd)M&.)

Senn fomit feine ber im Omimi$mu« ober ^efftmiSmuö auägefprocbcnen

ftairtheilungen ber Seit ba$ <princip ber Beurteilung al« objectio berech*

tigt naetmjeifen fann, jo feben toir bod) bem Simourf entgegen, baß tiefe

gange ßnttoirfelung fchließlich nur gegen bie freilieb mit eine §auptfache eil*

benbe gormulirung ber tarin niebergelegten Qhrfcnntniß ftch rieten !önne.

§3 möchte »ieHeit^t ^gegeben »erben
,
baß in Bejug auf eine objectioe 23e*

ttrtheilung bie angetoenbeten SKaßjtäbe aflerbing« toitlfürlich feien, aber e3

Bliebe bodj immerhin eine Sttöglidjteit
,
baß mit toiffenfehaftlicher ©etoißljeit

nad^uioeijcn märe, baß bie Seit einem jolchen toiflfürlicb gefegten 3n>etfe in

ter 2\)at entjpräche ober nicht entforäche. Unb toäre bann biefe 33eftimmung

nur eine recht tief au« bem Sejen ber menfdjlidjen Sluffaffung heraus gefchöbfte,

jo bliebe bann bech bie ungeheure Sid)tigfeit einer folgen ©rfenntniß be*

jte^en. 9ttan fönnte mit einem Sorte bie ÜRamen beö OptimiSmu« unb be3

$ejfimi«mu$ unb ben barin enthaltenen Slnfprucb auf eine objectioe SBeur*

theilung be$ Unioerfumä preisgeben, um baburdj bie Äncrfennung ju retten,

to§ e$ toenigftenG toiffenfchaftlich burdjführbar fei ,
3U betoeifen , in toelchem

©rabe ba« Unioerfum einem folgen miüfürlicb gefegten £xoedt entfpräd)e

ofcer nicht entfpräcbe. SOian würbe barauf Oermten , bie Seit be^^alb gut

cber fdjlecbt ju nennen; aber mau toürbe e$ für objectio nachweisbar galten,

ob in ber Seit einer ber oon ber menfdjlidjen Siflfür feßbaren £tocdt erfüllt

(ei ober nicht. Allein felbft biefen fdjon bebeutenb herabgefchraubten $(nfpru$

»ürben wir nicht befielen laffen fönnen , unb mir wollen be«ljalb oerfueben,

tenjelben an ben Ijcroorragenbftcn ®eficht$ounften bcS neuem p^ilofortifeben

fefftmiömuö 3« prüfen.

SS finb beren wesentlich brei aufgehellt werben, oon benen aller*

bingd in ba« allgemeine Söewußtjein faft nur ber eine übergegangen ift. 311«

ten ^toeef ber Seit, ben fie in ber jfjat nicht erfülle, hat man erjienS tie

(Spaltung ihre* eigenen SBefiante«, gweitenS bie möglidjft tyetye ©lütffeligfeit,

trittenä bie 9tcaliftrung filtlic^er ^rincim'en angefeben; ber oulgäre ?effi*

miSmuS Begießt fid> natürlich nur auf bie in ber Seit mögliche Erfüllung

teS ®lüdjeligfeit«triebc3.

2)er erfte biejer 3»erfe ift ntcr)t jo recht eigentlich *™ wirtlicher £tDtd,

ten taS 2>afein unb bie (Sntwidelung ber 3)inge ju erfüllen hätte , fonbern

taö Unioerfum wirb barin unter ten bialectifdjen ^Begriff beö ©elbftjmecfs

gefegt unb feine Befiimmung fomit toefentlich in bie bloge Erhaltung feiner

^rifteng oerlegt. 3n biefer ^infiebt müßte nun alfo ber ^efftmiSmuä tie

Kihne Sehau^ptung auffteflen , bie 2)iittel , mit benen bie beftehenbe Seit (ich

felbft in ihrem 3u
i
ammen^an9c erhält, feien für biefen 3roecf unjulanglid)

nft ungtoedmäßig. Senn e« wirtlich fo loäre unb ber 33ejianb be« Unioer=

iwn« fomit ernftlich in grage geftellt toäre, fo müßte ba« (5nte ter mit bem

« «
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3uftanbe fceffetben ungufriebenen ^effimtften ftcher ein ©egenftanb ber 33c«

friebigung fein; allem bie« ©efüge ber 3)ingc, an bem fid) jcboit Sttancbcr

ben Äopf eingerannt b<*t, macht einen fo verzweifelt bcjiänbigen ©inbruef,

bag e« oermuthücb fclSffc ben ^JlthrheiWbefcblug ber £artmanmaner , e« in

ba« SJcidjt« gurücfgufchleubern, im ruhigen gortgange feiner Bewegungen über*

bauern wirb. Unb fett bie moberne 9caturwtffenfchaft (ich gu bem ^rineip

ber (Spaltung ber Äraft befannt ^at , bürftc fUr bie Ausbreitung foldjer

Slnfichten faum mehr Hoffnung fein; ba^er benn auch biefe Slrt bc« ^effi-

mi«mu« nid>t recht ^at auffotnmen fönnen. (Schopenhauer machte einmal

ba$u ben SJerfud) , al« er im überfchaumenben ©roll behauptete , biefe 2Belt

fei fo fehlest, bag fie nii mit fnapper 9coth überhaupt eriftire, unb bag,

wenn fie nur um ein §aar breit fd)le<hter wäre
, fie jerfaflen mügte. <Sr

mußte, al« er ba« fdjrieb, feine tfeljre t>on ber „(Sempiternität" ber SRatetie

unb feine fonft fo begeiftert au«gefprod)ene Bewunberung für bie 3tt>e<fm5*

gigfeit ber Statur oöfiig bergeffen haben. Slber er fonnte biefe Behauptung

nicht einmal fejtljalten ; benn alle 3^^atfad)en unb SJtöglicbfetten, mit benen er

fie gu begrünben fuchte, belogen ftcb mci)t auf ben Untergang be« Unhxrfum«,

fonbern nur auf bie ijerftbrung ber gegenwärtigen gormen feiner (£riften$.

SDiefcn ©ebanfen haben benn auch bie neueren ^Jefftmiften al« eine bon vorn*

herein verlorene ^ofition fo^lcicb aufgegeben.

Um fo mcfyx aber haben fie bie febon bei (Schopenhauer am meiften tyx*

»ortretenbc gweite Slrt be« $effimi«mu« , ben „eubämonologtfcben $efflmi#*

mu«", ju begrünben unternommen, tiefer geht alfo oon bem ©runbfafce

au«, bie SBelt fei bagu ba, mögtiebft oiel ©lücffeligfcit herbeirufen. 3>er

neuere s£efftmi«mu« befennt ftcb unumtounben $u biefem ^rineip unb erttärt

confequenter SBeife
,
bag aua) bie (Sirtlichfeit nur al« eine ber «Wittel , biel=

leidet al« ba« sweefmägigfte, für biefen legten unb ^öc^ften 3wecf angefehen

Werben fönne. (£« ift nun charafteriflifä) , in welker Seife bie $hrt°f0^c

be« Unbewußten biefen ihren eubämonifrifchen ©runrgebanfen 3U begrünben

toetg. 3ucrP to ^rD DUr$ eine SBct^rfc^etnlidhfeitdrec^nung , bereu bbtlig ißu*

ftonärer (ShGrafter für -3eben , ber bie ^rineibien biefer SRecbnung unb ben

SBerih i^rer Slnwenbbarfeit fennt, burebfuhtig ift, ber £efer überrebet, bag

bie «ftatur übertäubt naa) ä^^11 »erfährt. 2)ann toirb , „um bie Äette

ber ginalität ju fchliegen", biefe Sinnahme mit ber anbern gleicbgefteflt, bag

bie 9?atur al« ©anjeä, ba^ Uniberfum einen 3U erfüllen habe. %u$
biefer Sinnahme wirb enblidj, nachbem ade anberen fonfl etwa aufgefteflten

3toerfc, barunter aud> bie (Sittlichfeit, abgewiefen Worben ftnb, gefchloffen,

bag, ba boch baö Uniberfum überhaupt einen &K>td \)aUn müffe, bie ®ltt(f*

feligfeit aOein übrig bleibe! SDag, felbft jene Annahme jugegeben, ber &xot&

M Uniocrfumö mög lieberweife ein nod) ni^t auf^eftellter ,
bag er überhaupt

mclleicbt 00m Unbewußten nid)t offenbart fein fonnte , wirb babet al« ein

bermuthlid) gang thörichter Einwurf nid)t in Betracht gebogen — genug, e«

ift fonncnflar bewiefen, tag bie ®lücffeligfeit ber 3toecf be« Uniberfum« ift.

ftttf folgen <3chUtffen beruht ber ^efpmiömu« , ber bereit« ba« £>eraufbänu

mern einer neuen Religion ber 2J?enfd)heit in fid> bemerft t^at! SBir h«ben

c« hier nicht mit einer logifeben ®ebanfenfette
, fonbern mit einer Sieilje uon

^ffociationen rein pfhd)ologifcher ÜZatur gu thun, welche ftch be«haH? fo über*

au« einbrucf«ooU erwiefen höben, weil biefelben Slffociationen auf bem natür*

liehen ©tanbpunfte ber menfehlichen SBcltauffaffung fortmährenb gefchehen.

(5« ift ba« (Sinfacbfte unb 9?atürlid)fte auf ber Sßelt , bag jeber SRenfch fo
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glücfltch toie tnöglid» fein totfl unb baß er alle 2)ingc feinet (Erfahrung ju*

näcbft auf ba« Ontercffe hin brüft, toel<he« er an ilmen nehmen fann; er be*

tätigt bie« immer mehr unb gewinnt baburch immer mehr Onftanjen fttr ba«
waUgemeinernbe Urteil, tag Blle« überhaupt nur für biefe ©lücffeligfeit ba

fei. <5o muß benn 3eber oon un« feine natürliche „inbuctiW Styä'tigfett

getoattig jügeln, um nicht ju bem „fpeculatioeu föefultate" ju fommen, bag

bie SSelt 3U feiner ©lücffeligfeit ba fei. Äommt er aber einmal gu biefer

BeraUgememerung, fo verlangt er aui, bag bie Weit biefen i^ren .äroeef er*

füllt , unb ttyut fte'« nicht , fo ift fte „f<htech t". 2Ran fielet , bie« Verlangen

unb bamit beibe Beurteilungen, toelcbc nach biefem ©erlangen bie 2Belt auf*

faffen — fte fmb rein patfyologifd>. $a« 3ntei |e, meiere« unfere £dt an
ben Streitfragen be« £)ptimi«mu« unb $effimi«mu« nimmt, tjt fein miffen*

fcbaftliche« , fonbem ein an bie SBiffenfchaft uöflig unberechtigter Söeife ge-

richtete^ ©erlangen, bie 3fl$elt au« bem jriebe ber ©enugfucht 3U beurteilen.

Äber nun fönnte man jtoar jugefretycn, biefer Strieb fei ein toiflfürlieber

©eficht«punft ber Beurteilung, aber boch baran fefthalten, er fei ein fetyr

mistiger , ber tottyigfte Srieb be« 3Jcenf<henbafein« , unb <* fei boeb toohl

toerth, ba« Unioerfum baraufotn ju brür«m. 2flan wolle ja barum nicht bie

SBelt toiffenfehaftlich beloben ober tabeln, fonbem man toolle lebiglia> eine

toiffenf^aftlic^e Unterfuchung barüber , ob e« in ber Seit mehr ®lticf ober

Unglücf gäbe. Unter biefem @efuht«punfte mären alfo bie Unterredungen
ber Obtimiften unb ber -Peffimiften getoiffermagen nur al« Beiträge für eine

2lrt toon eubämonologifc^er ©tatiftif gn betrauten , al« Borarbeiten für eine

ßatifhfdje geftfteüung be« 3a^cnoer^ältniffe« Don ©lücf unb Unglücf im
Uniöerfum. 3)a« (ginfac^fre märe tann alfo, man gäfylte beibe, £uft unb

Unluft, einfach au«. Allein ba« ift nicht nur be«balb unmöglich, toeil man eben

ba« Unioerfum überhaupt nicht au«3ählen fann
,
fonbem oor fcflem fdjon in

ganj befchränften Greifen be«tyalb nicht, meil man, um ba« v#lu« unb SWinu«

richtig abguroägen, niemal« nach b*n £u|t- ober Unluftreije befannten

äußeren Hergängen, fonbern nach bem <§>rabe ber ©efühle abjehäfeen mügte,

unb »eil man taju eine« un« oöttig mangelnben gemeinfamen ©rabmeffer«

ber ©efühlc betürfte. 2)ie« eubämonologifche ^^ennometer mürbe nämlid)

befanntlich fchon bei gtoei Sefen näcbfter Berroanbtfdmft, alfo etwa bei jteci

^enjehen beffelben «Iter«, Beruf« ic, für btefelbe Beranlaffung merfltch ter*

fchiebene $>öhen angeben. 2)a nun alfo \jux bie Onbuction bo<h nicht recht

au«reichen möchte, fo ha * man ben Betoei« ton ber Mehrheit ber Unluft

burch begriffliche 2)ebuction gu führen gefuebt. 3ucrP *^at fcad ®«hoj«n»

hauer, inbem er, ebenfo mie ber obtimiftifche ?eibni3, ber 9iegatioität

be« Uebel« barjuthun gefuebt h^tte, nun feinerfeit« bie Befriebigung be«

Stilen« unb ba« ©lücf al« etma« ^egatioe« nacbju weifen i'ucbte. 2)a aber

bie ©cfühle ber ?u^ — unb bie ©efüljle foflen ja gegeneinanber abgefd^t
toerben — boch tro^ ber oiefleicht theilmeife negatioen Beranlajfungen gerabe

fo real bleiben mie biejenigen ber Unluft, fo mußte auch biefer verfehlte Ber*

fudj ton ber neuem Bertheibigung be« $efftmi«mu« preisgegeben toerben.

SRicht anber« erging e« bem fcheinbar fchlagenbften Betoeije, ben ©choben*

hauer au« bem 2Befen be« 2BtlIen« ;u führen fuchte: SDer SBiÜe fei jebe«mal

ba« Bebürfniß nach einem noch UnerreiAten, folglich eo ipso Unluft. SBerbe

er nun nicht erfüllt , fo fteigere ftch biefe Unlufr 3U mäßigem ©chmerge,

toerbe er erfüllt, fo müffe oon ber entftringenben Puft boeb immer jene

erfte Unluft in ber (Sefammtfcbätjung abgezogen toerben. <£oll barau« auf
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eine übertoiegenbe Summe öon UnluP in ber SEBclt gefdjloffen »erben, fo

muß außerdem öorau«gejefet »erben, 1) baß ber ,>}ufd)uß oon UnluP bei un*

Befriebigtem SBiflen bie anfängliche Unlup auf einen mtnbefien$ eBenfo fyofyen

©rab (leigert at« bie ©rabfyblje ber Bei Befriedigung be« SiMflen« eintreten*

ben £uft Beträgt, toa« 3U Betoeifen Bleibt, unb 2), daß ber SBifle minbepen«

eBenfo oft unbefriedigt BleiBt, al« er Befriedigt toird, toa« gleidjfaü« ju

Betoeifen BleiBt Außerdem aBer ift bogegen 3U conpatiren, daß eine große

yinpty oon tfupgefütjlen üBerljaupt olme jede« öor^erge^enbe @efül)l de«

SBebürfniffe« erfal?rung«mäßig eintritt. Ontem er baljer auf biefe 23etoeife

oc^idjtet, peflt §ortmann fünf antBrepologifdje Argumente auf, toelcBe ben

burcfygängigen Ueberjdmß ton Unlup in ber cmtpnbenbcn (Seele erhärten

follen: bie 9?eroenermübung, toclrte bie Unluft oermefyrt, bie ?uft oerminbert,

bie geringe §öfye ber au« bem 9fadjlaffcn ber Unlup entfpringenben $u\t,

ba« leichtere SBctoußttoerben ber gur Unlup fütyrenben SRene, bie längere

£auer ber Unluft gegenüber bem furgen Serflingen ber £uft, bie Neigung

be« SBetoußtfein«, Bei momentan gleichen Ouantitäten oon Vnft unb Unlup

ber lefctern ba« Uebergetoidjt 3U geben. 33en biefen fünf Argumenten möchte

junäc^ft ba« letzte eben nur für ben ^efflnüften, niemal« für ben O^ttmiflen

gelten, ba e« gerabeju nid)t« Anbere« al« eine SBefdjreibung ber pefpmiftU

jdjen Stimmung enthält. Aber jelbft toenn bie oier erfhn, toie mir e«

audj nur Bebingt gugeBen fönnen, erpu;rung«mäßig feftfteübare ^atfadjen

finb, fo folgt barau« ba« ju ©etoeifenbe noa) burdjau« nid)t, benn alle biefe

SBepunmungen flnb nur relatio, unb fie toürben ben »erlangten SBetoei«

nur bann mit Sicherheit Utfien tonnen, toenn jugleia^ objectio feftfteflbar

toäre, baß bie Summe ber im Unioerfum auftretenben ^ujtreije bie Summe
ber Unluprei^e nic^t um fo oiel üBerpeigt, baß pe burd) bie in biefen oier ZfyaU

fad)en Begrünbete Verminderung nedj immer nicht Bi« gur UnluPfumme herab*

gebrüdt toürbe. Angenommen freiließ , e« giebt in ber SBelt etwa ebenfeoift

ÜBeranlaffungen jur Unlup toie 3ur £up. fönnten jene Argumente oiefleidjt S3e*

toei«fraft gewinnen — aÜein toer Begrünbet un« biefe Annahme? ©cnug, e« ip

feine objectioe 33etoei«führung Bi«her gefunben toerben, meiere bie unmögliche

Au«3ä^lung unb ABfchäfeung oon ©lütf unb Unglüct im Unioerfum a priori

erfefeen unb bamit für ein opttmiftifche« ober pcjpmipijche« föefultat ent*

{d^ibend toerden fönnte. AÜe biefe SBerfucfye pnb eBenfo toillfürlich, toie bie

barin nottyoenbigen ABfdjäfcungcn ber oerfa^iibenen ©rabe oon £up unb
Unlup, unb toenn ber ^efpmip Scbo^en^auer feine ABfcBäfeungen in baö
Aber<?u 3ujammenfafet, man möge ba« SJerljältnig oon ©lürf unb^Unglücf in

ber ©elt nad> bem S5er^ältni§ jc^ä^en, in toelcBem ba« ?upgefü^l be« frcPen^

ben Spiere« 3U bem UnluPgcfül^l te« gefreffenen fte^t — »a« toürbe er einem

£tytimipen erttjicbcrn fönnen, ber ifyn frogte, loa« alle Sdjme^en ber 2Äuiter

biegen gegen bie Seligfeit, mit ber ba« ßinb an iljrem ^alfe ru^t?

(Snblicfy aber, geben toir einmal 31t, e« liege pd) biefen toillfürticben

Sdjä^ungen unb 3a^un 8c« gegenüber ein objectioe« $rincip ber 9?ecBnung

pnben, unb ba« ^efultat berfelben geigte nun fcfyliefjlicfy mit Sidiev^eit ein

immerhin bebeutenbe« Uebergctoid)t auf Seiten ber £up ober ber llnluft —
toa« toäre benn nun ber SBertty biefe« SRefultat«? gür jeben eingelnen ©c*
fü^l«3upanb be« etn3elnen SGBefen« pnb befanntlia^ nidjt nur bie ©efü^l«*

juftänbe ber übrigen Siefen, fonbern auc^ bie früheren ober foätercn ©efüBl«*
flupänbe beweiben 3GBefen« oöflig indifferent : benn fofern biefe anderen

©efü^l«3upänbe felbp SWomente be« 33orPeflung«tn^alt« in bem einzelnen

Digitized by Google



gtr J3cfluniemue un& Mc lUilJenCdjaft. 955

3uftantc Pute, müffcn fic in bem 23cgriff fccffeI6cn al« Erinnerungen, $of>

nungen u.
f. f., b. b- al« integrirenbe SÖefianbtheile tiefe« 3»!tanfcc* f^on

milgebacht jein. Sa« ha* nun ba ba« ,3ufammenred>nen für c *ncn ©imi?

Selbem realen Serhältnig entjpric^t ba« SRefultat bie^'eö 3ufammenrcct)neriö?

E« t^eigt immer, man coinpenfire gleichgrabige Quantitäten öon £uft unb

Unlujt unb fcfye nach, roo ein Ueberfdmg bleibt. (Sin £uftgefühl unb ein

Unluftgefühl tonnen ftcb boch nur fo combenftren, refpectioe einen Ueberfdmg

nach einer ber beiten Seiten geben, tag fte gleichzeitig in bentfelbcn Sefen

al« cntgegengefefcte Momente feiner @efübl«erregung auftreten. £>hnc tiefe

Söebingung giebt c« gar feine „Eombeufation". <5t1)X richtig ift bie 23e*

merfung, baß ein ©la« SBier, »el^e« toir ^eute trinfen, ben $urft nicht

compenfirt, ber un« cor gelm üa^ren einmal plagte: aber ebenfo gilt audj

ber allgemeinere 8afc, baß fein Üngtücf, ba« un« einmal betrübte, burefy

irgenb ein jpätere« ©lücf toieber gut gemalt roerben !anu, nicht minber

jeboeb auch ber anbere ©a&, bag fein ®lücf, ta« roir einmal genoffen, burtfy

irgenb ein noch fo große« Unglücf roieber aufgehoben »erben fann. Senn
e« un« manchmal anber« erfreuten möchte, jo beruht ba« auf einer 33er*

roed;felung ber unmittelbaren @efül;l«momente mit ben Erinnerungen unb

ben oon biefen erzeugten (Sefüfylen. Erinnern roir un« fbäter in einem unb

temfelben Momente gugleicb einer Singahl glüdlicber unb einer Singabi

unglüdltcber Momente, fo fönnen fid) bie oon biefen Erinnerungen au«*

geljenben Gefühle metleicht compenftren unb einen Ueberfdmg nach irgenb

einer <£eite geben; allein jene erjien realen ©efüble bleiben baoon natürli6

für eine jolc^c Scfyäfcung gänglich unberührt. Qie gange SRedjnung ber JOp*

timiflen unb ^effimifien hätte be«halb einen realen Sertlj nur für ein

Mberougtfein, in welchem fämmtliche ©efühte aller Sefen aller Reiten al«

Momente eine« eingigen ®efühl«gujknbe« aufträten, toelcbe« Slflfrcube unb

Slflleib gegeneinanber combenfirenb abrcöge unb je nad> bem Erfolge gtürf*

lieh °ber unglürflich ober — inbifferent auf bem „SRuttyunft ber Enrpfinbung"

— toäre. Ein folche« Slllbetougtfein lehnen bie peffimifiifchen Jh^rien ber

©egenroart gefliffentlich ab, unb für fte fchtoebt fo ba« SRefultat ber eubä*

monologifchen (statifÜf turdjau« in ber £uft. 60 oiel aber tft flar, bag

für ba« entließe SBetougtfein bc« Eingelnen ba« 9^efu(tat biefer ^Rechnung,

toohin e« auch au«faßen möge, burchau« bebeutung«le« bleibt, gumal oont

eutämoniftifchen <Stanbmmfte au«, too man boch bem Seltgtoccf ber r)öd>fleit

©lücfjetigfeit nur fo tienen fann, bag man in feinem nächfien greife, oor

Willem aber am fteberften in fid> felfrft, fo tncl al« möglid) ©lüdfeligfcit gu

beförbern fucht.

tiefem §ajchen nach ^nt @lücf unb ber fuft hat ber größte beutfehe

Genfer ba« eherne ©ort entgegengehalten: „Sir ftnb nicht auf ber Seit,

im glürflich gu fein, fonbern um unfere Sdmlbigfeit gu thun." liefen

gunächft auj ba« menfehliche i'cben begebenen ©etanfen bot er bann, obwohl
er bie »iffenfchaftliche Erfenntnig be« Unioerfum« al« Seitgangen ablehnte,

boch nach feinem ^rineip te« „moralischen ©lauben«" auf ba« Unioerfum

au«gebehnt, unb in confequenter £urd)fübrung biefer ©ebanfen h<*t fpäter

Sichte bie 9?ealiftrung ber fittlicben £)rbnung für ben gmed be« Unioerfum«

erflärt. ^0 fe^r man nun ben cblen, reinen (Sinn berounbern mag, ber in

biefem ©ebanfen fich au«fprach, jo gern mau bie belebcnbe unb innerlich

fräftigenbe Sirfung anerfennen toirb, bie oon biejem moralifchen übeatiäinu«

in bie beutfehe -3ugcnb geprömt ift, fo fehr mug man auch gugeben, bag, fo
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tote ber SQkrtlj, fdjtießlid) aud) bie Söegrünbung biefe« ©etanten« meljr in

bem großen 3UÖC ^ dfyarafter« al« in ber nüchternen SBetoeiöfü^rung ber

Siffcnfcbaft gefugt »erben mußte. 2)ie ©efdu'djte felbft tyat ben Unter*

gmnb jener bialectifctyen 23e»et«fttljrungen burd/ feine eigene ftetige Santel*

barfeit gerftbrt, unb »ir Braudjen be«l>alb nidjt bejonber« au«gufüt)rcn ,
taß

jener ©ebanfe einer ftrengen »iffenfdjaftlidjen Begründung bi«tyer entbehrt

unb flet« toirb entbehren müffen, »eil, um bie Sftöglidjfeit irgenb eine«

3»ecfe« l>erbeigufüt)ren, immer fcfyon ©ttoa«, b. f). alfo ba« Unioerfum felbft,

ba (ein muß. ß« liegt aud) feine Beranlajfung bagu oor, »eil ber auf bie

Beurteilung nadj tiefem fittlidjen 3toct* gegrünbete, b. !j. ber gidjtc'fdje,

<ßeffimi«mu«, auf ben ftd> übrigen« bie mobernen ^efRmiflen bodj lieber

nidjt berufen follten, gur £t\t, »enigften« literarifcb, taum ©ertreten unb aua>

Überhaupt für eine Verbreitung in ber großen 2Jtaffc red)t wenig geeignet

fein bürfte. 3)enn er appeflirt nic^t an ben freiließ überall ein (Scfyo bietenben

©lücffeligfeintrieb, fonbem an ben tiefen (5rnft fittlicfycr 93etrad)tung , unb

inbem er an bem fittlictjen 3tt>ecfe ben gegcn»ärtigcn 3uPan^ *er 3)iuge

prüft, muß er tfyn oertoerfen. SBenn »ir bie $cnteng audi tiefe« ^ßeffuni«*

mu« auf SBeurtfyeiluna, ber Seit al« unberedrtigt gurüeftoeifen müffen, fo

fyaben mir todj bie ©renken gu beftimmen, in benen ein foldjer et^ifc^er

^efftmtemu« feine Berechtigung fyal. Ueberatl nämlid), mo ein »atjrljaft

flttticbe« (Streben erifUrt, ba tourjelt e« in ber Uebergeugung, baß e« anber«

»erben muß in einem gegebenen ^uftanbe, baß Einige« niä>t ijt, toa« fein

foflte, unb baß Einige« ift, loa« nidjt fein foUte. 3eber fittlidje (Sntfd)tuß

enthält bc«tjatb eine auf fittlidje 3»ccfbeftimmungcn belogene S3er»erfung be«

gegenteiligen SJuftanbe«, uut toenn man untcr tiefem moralifcfycn ?effi*

mi«mu« bie Uebergeugung oerfkljen toiO, baß ber bcflcfyenbe 3u
f*
anD ter

£inge nod) an irgenb einer Stelle, bie man gunädt)fi felbft oertritt, bem
Obeal fittlicber ©ejraltung nicfyt entfpricfyt, bann muß man gefielen, baß biefe

Slrt be« 'JJeffimtemu« — bie eingtae, beren relatioc Berechtigung un« gtucifel*

Icö erfd>cint — bie treibenbe $raft in allen eblen (Srfdjeinungcn be«

üftenfchenleben« ift. Slber eben bed^atb feeföränft ftd) audj ba« in biefem

^effimi«mu« ausgekrochene 33er»erfung«urthetl immer auf einen gegebenen

gußanb be« Sttenfchcnlcben« unb am beften auf bie ?cbcn«ftpre be« (5in*

gelncn.

(S« gäbe enblidj noch eine 3orm, in ber ba« Unioerfum in Begug auf

ben fluiden 3»ecf beurteilt mürbe, intern ftd> ba« Urteil nidjt auf einen

augenblicfli^en, gegebenen 3"fbntv fonbern barauf belöge, ob in ter gangen

gcitlidjcn Gntmicfetung te« Unioerfum« fia> eine ?lnnät;erung an bie föeali*

ftrnng be« fttttia^en 3^fdf« na^meifen laffe, unb ob e« bemnad) ju ^offen

ftelje, baß biefe 9?ealiprung einmal mirftidt) eintrete. Sn biefer Begiel)ung

mar gidjte eine Seit lang ebenfo fe^r Ootimift, al« er fiefy in ber fittlidjen

8eurtl>eilung be« gegenwärtigen SBeltguftanbe« gum trübften *Pcfftmi«mu«

befannte. Sollte nun aber biefe $rage au« ten oagen Söegriff«bebuctionen

auf reale (Erfenntniffe gurürfgefült;rt »erben, fo tonnte e« fid) audj ^ier niAt

um bie (5nt»irfelnng be« fittlic^en ©ebanfen« im Unioerfum, fonbern fyöd>ften«

um tiejenige innerhalb ber terreftrifc^en £)rgaui«men Banteln. 2Der unbe»

tingt bem 3)ar»iniömu« Imlbigt, bürfte fid) tann, »enn er ben oermutfy*

lia^en moralifc^en 3"ftan^ Urmenfdjen mit bem ber jefcigen S^enfc^^eit

toergtiebe, tool^l einer ootimifiifctoen Hoffnung Eingeben lönnen; »er aber ftd?

Icbi^lict) an ba« biftorifdjc Material galten mürbe, ber tonnte, »ie c« un«
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fdjeint, leicht 3U bem ^djopenfyaucr'fdjen 3aVu|fe gelangen, bajj $oav bie

inteflectuefle SMlbung ber 9ttenfa)heit in ber @efdnebte bic toefentlichfien

gortfajritte jeigt, tag aber in fltttic^er SSe^ielumg tieüei^t mehr Klugheit

unb äugere 3?ehcrrfdmng ber Regierten, nidjt aber mehr roirflich innerliche

©üte unb tra^re (S^aratterbilfcung in fcer !»ftorifd> ttberfe^baren £tit tylat}

gegriffen fyat. Senn jeboeb toirflid) ftdj nachreifen liege, ba§ ba3 ftttlidje

Sefen ber SWenfc^^cit im (fangen innerhalb ber nnferer $enntnig eröffneten

toenigen Saljriaufenbe ebenfotoenig nachweislich fidj oeränbert hat, al$ feine

äußere ©cfialt, fo toäre bed) immerhin bte Sttöglichteit einer eben ganj

augerorbentlidj langfamen Umbilbung baburch nicht völlig auSgefchtoffen.

80 toenig be^alb auch in biefer Dichtung bie Siffenfdjaft aflju Hoffnung«*

tofle ^erfpeettoen eröffnen fann, fo toenig fdjliegt fie biejelben oöflig au«,

unb fie toirb, bei ben bisherigen !Daten, fidjer am beften tljun, aud) biefe

Srage in suspenso ju laffen, — bis $u ber 3 C^^ — wcnn biefer

planet mit SlÜem, toaS er tragt, in ben heimatlichen <$a«bau* jurütfftü^t

ober toenn, „toie unfere Seifen fagen", in eifiger (Gleichheit bte BelegungenM Unicerfum« auSgtttern?

Pas Ulf lt(]ct)f \mw\t
Capriccio öon (grnft (äfftet«.

„Scr grübelt bort fo traurig tor bem GMafe,

$>ie §aare lang unb locfenreich getoeüt?

3>ie 8tirne glüht, eS glül;t bie bunfle 9cafe

Blaurötlich, toie oon £raubenblut gefdnoellt.

(5r trinft unb trinft, ein 6eljcr in Gfftafe,
sJiur mit bem 6<hlunb gehört er noch ber Seit . . .

Sehmüthig lächefnb flarrt er in ben Bed)er . . .

Scr ifi ber ftumme, grambefangne 3c*cr?

„Xu fragfi nach s
JJaul, ber etnfi im golbnen Pichte

SeitauS geftra^lt in'« nad)tumhüüte £anb.

£> l)eifcf»c nicht, bag Wäl/reS ich beriete . .
."

•So foradj ich ernftj — bodj brängenb hielt er 8tanb.

Unb fo cr3ä^lt' ia> toarnenb bie ©ejehichte,

Unb grufelnb barg baS §auot er in bie §anb.

£), bag ein 8turm eö burch bie Golfer lautete,

Sas biefer <ßaut am tfnettentifch beteutete! . . .

^aul toat in Bonn ^rioatboccut getoefen,

So fetf ber föhein am ßtefclftranbe lärmt.

ßr hatte meiftenS publice gelefen,

Unb me^r für 9?ut>m als baareS @elb gefchtoärmt.
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3d) felber laugte läufig feinen Siefen,
3)enn »er ftd) frei an jeber Jlamme loärmt,

2)er preist oor feinem £>odjgcnu§ tic Segel:
2)er l;ört fogar (Sotlegia über $egel.

2Bie floß bie SKebe munberfam begeiflert!

Sie glomm ber Bugen Ud)tumf^rü^tcö @rau!
2Bie marb ba« Sd)»erfte fbielenb ba bemeiftert!

2Bte mar bie £ogit reinlich unb genau!
Hu« 2Biberforüd)cn gierlid^ aufgefleiftert

(Sntftunb be« SBeltafl« rätselhafter ©au!
<5« fehlte ni^t ba« Süpfel auf bent 3,
Unb eljrfurdjtfcbauernb beugten mir ba« ftnte.

$a eine« Sag«, al« läd>elnb er geföloffen,

föief eine Stimme geflenb bur$ ben Saat:
„§err $octor, bfui! $ic abgefd)marftcn Reffen,
$ic finb für Secuubaner ja 3u fd^l!
60 fjat mi$ längft geärgert unb berbroffen,
2)enn einmal ftnb bie Stunben Kapital,
Unb 3toeiten« benf idj etyrenljaft unb red)tlid),

Unb alle« gluntern ^alt' id> für fccrädMlidV'

ßrftaunt, entrüfret toenben fta? bie 23litfe,

$em gredjen $u, ber trofcig fte erträgt.

(£r toirft bie £oden työlmtfcfy 3um ©entde,
Unb ruft, oon totlber tfetbenfiaft betoegt:

„£>b id) in Imnbcrt Sdjliugen midj oerftride,

£)b Ofyr mit taufenb glücken mid? belegt.

Unb ob icfy jtoölf ^rioatbocenten fränfe:

5)ttr gilt c« gleidj! Od) rebe, wa« id) benfe!"

3efet brtebt ein Sturm entfeffelt burdj bie fallen;

,,$>inau«! $>inau«!'' — fo brüllen fte im Gttyor;

(5« itf t mein <ßaul bie £>egetyefte fallen,

Unb traut fid? bang unb ratfylo« Ijinterm Ofyr.

„$alt, meine #errn!" beginnt er bann gu lallen,

„£)er gatl ift ernft! 3)er SoreaVr trete bor!

3dj laffe frei ben SSBiberjprudj gewähren!

2)er §err Stubioju« möge fldj erflären."

Unb: „$ter, §err SDoctor!" tönt e« tym entgegen;

(gin bleicher Jüngling brängt fid^ au« ben 9?etyn.

Crr freugt bie Slrme, läjftg unb oertoegen;

Sein 2luge btifct in geifrerfyaftem Schein,

^aul fdjaut t^n an unb räu|>ert fidj oerlegen,

2>cd) Sener jortebt: „^rioatbecent 3U fein,

2)a« büntt ber ^leb« beneiben«n>crtl> unb rü^mlid),

2)oa) ift aud) <5udj ber Srrtfmm eigentyümlidV

3l?r glaubt be« SRätfyfet« £öfung 3U oerfünben,

3fyr pruntt unb prallt unb jubelt fcfyon Sriumpfy!

3\)t glaubt be« SDafein« Siefen 3U ergrünben,

$)ed> 6uer SBlirf ift feelenlo« unb fiumtf!
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2öo unfrc« Peben« bunfle ©tröme niünben,

3l>r febt tyn nicbt, ben bobenlofen ©umof,
25a« büftrc Urnify«, tobtenftiU unb leer,

Wirtoana'« übe«, ufertefeß Sfleer.

9?id)t« ift ber Ouefl, au« bem ba« ©ein geronnen:

©emad} in'« Urntd>t« riefelt e« $urürf.

Sin ftiebertraum oon gtoeifetyaften SBonnen,

$a« ift be« £cbcn« flüaclfdmefle« GHürf . . .

Sin SJfärcfyen, ba« ein 2)id)terfnrn erfonnen,

(Sin ßnabenfhreicb, ein fäkale« $3ubenftütf,

(Sin geiler in be« Wid>t«fetn« großem $lane,

(Sin matte« (5»ijobben im Romane!

£a! Surer 2>enfer fabe« ©d&madjtgefofe

^afet für ©ermanien« trifte« publicum.

W\$ aber föiifee 3euS bor (Surcm £oofe;

9codj bin i<$ nidjt fo feelenlo« unb bumm!
2)en Äem ber 2Bet«l>eit trag' idj in ber £ofe:

$ier! fcbau'n ©ie fyer! 2)ie Jafdjen fetyr* idj um,

SBa« fetyn Sie? 9*id>t«! «ueb nicbt ba« fleinfle Quantum!
2)a fyaben ©ie'«! Quod erat demonstrandum!"

(St foridjt'«, unb geflenb bricht fi$ an ben SEBanben

©ein toilbe« £adjcn, graufenfyaft unb fcfyriH.

3)a« $ofenfutter ^ätt er in ben $änben:

„Oe^t greunb", fo ruft er, „toeigt 2)u, toa« ia? miU!"

©ein Slid burdjfcfytoeift ben ©aat nad} allen (Snben,

Xod) ring« im freiten 9?aume bleibt e« fttfl,

(Sntfefcen paeft ber §örer blaffe ©djaar,

Unb $au( gerammt erfdjüttert fid) ba« $aar.

2)er Oiingling marb in*« 3rrenljau« gefenbet,

3)oa) $aul? eheu! fein ^xittc war gerftört:

2)er ©rijf, ber fetf bic Safdjen umgetoenbet,

Sr fyatte ^ßaul'« @eban!enn>ctt empört!

2Ba« einft itmt Äraft unb £eben«mutfy gefpenbet,

(Srfdnen at« £rug, ber Ijeuayinb tyn betört!

Unb eine« £ag« — erbebt, tfyr ^ilofopljen!—

2ßarf er ben §egel flndjenb in ben Ofen!

9?un fag er täglidj grübelnb bor bem ©lafe,

£ie §aare lang unb Iodenreia) gewellt.

£ie ©tirne glomm, e« glomm bie bunfle 9Jafe

53laurötfylid>, wie oon Sraubenblut gcid>weflt.

(Sr tränt unb tranf, ein ©eljer in (Sfftafe,

Unb trüber ftet« oerjdjteomm ifym fo bie SBelt. . .

Unb al« gulefct bie SDfoira ityn getroffen,

$a j&racb ber SBirty: <Sr ^at fi$ tobt gefoffen!"
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3cfy war oerljeiratljct — feit g»ci Stunben! Od? »ar glüeflia), liebenb

unb »ieber geliebt; idj burfte naaj SdVHer'ä tfeljre getrofi meinen Subel in

fein £ieb an bic greube mifdjen, benn ia> fyatte „ein ijolbeä SGBeib errungen';

!Daö SHabdjen meiner SEBabl »ar mein, fag al$ fyolbe, freubige, errötbeufcc

©attin an meiner Seite —- idj »ar mit i^r öerbeiraltyet, feit gtoei ©tun*

ben £efer, ia) fage (Sua), id? brause nia)t meljr gu fagen! ©er
fdjon in meinem Sali ge»efen ift, toirb mir nadjfü^len, »er noa) in meinen

gafl gu fommen fyofft, »irb begreifen, »a* ia) empfanb, unb — unb

»er'3 nie gefonnt, ber flefyle »einenb ftdj oon unferer ©efdncfyte

fort, fte paßt nidjt für ifm!

3)er Stanbeäbeamte fyatte Sä)»arj auf 2Bei§ in ben Slnnalen ber ©e*

idudne bie Übatfariie öergeidmet, bafj toir SHann unb grau feien, ber In , t;

ger fyatte mit bem ^etfdjaft be« tircblicfyen Segens feierlich fein Siegel auf

bie Sadje gebrütft; feit festerem SRoment toaren g»ei Stunben öerfloffen,

gtoct oerlegene Stunben beö ©läferflingenS unb ©ratulirenä, beS (£ljam*

pagnerfäjäumen« unb ter $oaV6 feiten« ber fleinen ^errengefellfajaft, auj

welche tt)ir naefj Slnorbnung meiner getoiffenfyaften Sdjfciegermutter, ber »er»

»ittoeten grau Dr. ©üntfyer, unfere heutige $cdjgcit$feicr — »eil erfl oor

4 SJJonaten eine alte ©rofjtantc meiner grau geflorbeu »ar, »efa)e fie j»ar

nie aefeben, bie it)v aber ein Heine« IjalbßöcfigeS £anbtyäu«a)en trgenbfeo

10 teilen »eit oon fyier fyinterlaffen fyatte, ba« »ir nie. gu begießen gebau-

ten — öflidjtfdjulbig Ratten befd)ränfen muffen. — 3)ie $errengefeüjchaft

»ar nun, ©ottlob, fort, unb »tr genoffen ba8 ©lücf, unö aflein überlaffen

gu fein: gum erften Sttafe mit einanber aflein an biefem £agc, an »elctjem

ftcfy bie überooflen $ergen fo podjenb naefy einigen SlugenMitfen be$ $dkin*

feinä faljen, unb an »eldjem man ilmen biefer fo »enige fdjenft! Sajteetgcnb,

bebenb, in tiefer (Smofinbung ber £ciligfeit bcS demente« leimte Sllma Ujr

$öpfcben an meine SBruft unb id> brütfte ben erften fo reajt ooübctoußten

©attentug auf ifyre fdjbne roeifee Stirn — lädjelnb flaute bie Sonne be$

£ageö in unfer 3im^r hinein auf un$ Inn unb neigte fid> freunbtic^ bem

na^cu ^jorigonte gu, aU tooflte fie, ©ernünftiger al« ^ocbgeitögäfle fonfl jn

fein pflegen, ^eut nic^t allzulange ftören, unb bie Sonne meiner ©lücffelig*

!eit ftanb in iljrem jjflßüfy nein, allerbing« noc^ nic^t gang, t9

fehlte noefy ein fteine« Stü(fd)en baran.

„£eo", fagte mein junge« SBeib, mir tief in bie klugen feljenb, unb eine

gange 3Belt oon Söeben unb gürten, ^offen unb 33angen lag in biefem tief

empfunbenen Äudbruc^ ber gagenben 2ttäbd)en}eele: „(?eo, »erben »ir

glüdli* fein?"
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(£« giebt im 2flenfchenlcben Sugenblide, wo man bem SGBeltgeift näher

ift al« fonft 3d) war ihm in tiefem 2lugenblide ungemein nahe! 2B:e wobt

»erfianb id) ba« ^eilige ©efühl biefc« gagenben S3lide« in bie weite, weite

bunfle 3«^"ft, ba« finnige fctjüdjterne (Erbeben, ba« in feigem Slugenblidc

nod) einmal ba« $>erg be« jungen 3Bcibe« bewegt, unb in inniger Führung
ergriff e« mid), al« müffe id) ihr in biefem unvergeßlichen erften Moment
jenfeit be« SBcnbetunftc« unfere« £eben« noch einmal fagen, wa« id) ihr feben

taufenbmal gejagt, ifyr noch einmal burd) meine eigenen SBorte geloben, wa«
\d) ihr heut burd} bic 2Borte be« ^riefier« gelobt — gerül;rl, begeiftert fanf

id) ihr $u Süßen, preßte innig ihre $>anb an meine 33ruft unb coli tiefer

Snbrunft fagte id):

„SNabamaVn, SBagen ift ba!" —
£a« fagte nämlid) nic^t icr), fonbern Schwiegermutter« 2)ienftmäbd)en,

3ette, welche geräufdwofl mit biefer ütfelbung in'« 3immer trat - $öfle unb

Sfufel, alfo fd?on wieber eine Störung! Slergerlicr) fbrang id) auf unb bufcte

mir, um meine Verlegenheit gu »erbergen, ben Üefcbichftaub ton ben neuen

93räuttgam«=23einfleibern. 2llma wanbte ftd), gleichfafl« »erlegen, ab, um
ihre 9Jfantifle fehr emftg Don ber einen Sofcfyaleljne auf bie anbere gu legen.

$)enn Wenn auch alle SB3elt weiß, baß jeber junge Seemann feiner grau gu

güßen liegt, fo will man ftc^ bod) nicr)t gern in foldier Situation betreffen

laffen, am wenigfien am $cct);eit«tage, wo eö noct) öiel genirlidjer ifl, unb am
Wcnigften con fo einer biden Oette »on £>ienfimäb(fycn ,

weld)e mit ihrem

feißen, rotten, fct)mungelnben <$eficht ben me'djanten, iubi«cretcn §od)geit«*

tagblid noch biel prägnanter aufftedt al« anbere £eute. — 2Beiß nämlich

ber Gimmel (ober Weiß e« ber icufel?) wa« an einem $od)geit«tage alle

£eute, bie nid) t cobulirt werben, für einen nid)t«nufcigen, ftörenben, intriguant

»ridelnben SBlirf haben! 2>a ift lauter £äd)eln, Sct)mungetn, <Pftfftgau«fcbcn

unb Slugengwinfern auf ben SWicnen, unb wenn man ba« SlÜc« gufammen»

nimmt, fd)aut nid)t« toeiter herau«, al« eben biefer »orwifcige, »lasterhafte

$>od)geit«tagblid, mit bem bie £eute (Sinen »on ber Seite anblingeln, al« ob

man ein gang »ufeige« SBunbertfyier fei, ba« fie mit biefem Süd wie mit

einer gingerfpifce in ben Seiten fi^eln müßten, bamit — fie laa)en fönnen!

Unb bodj ift bie Urf>eber|"a^aft biefe« S3lide« toeiter nid)tö als ber bure tlerger

barüber, baß fic felbft nia^t nodf ober fdjon in ber genirlia^en £age ftnb, fo

flncicblingelt gu werben. 3$ fenne nur einen SBlid, ber nod; f^abenfro^er

oufifie^t unb nodj meebanter ift: ber £enbemain*S3lid! So ein ©äftege*

fta)t mit bem £enbeinain*SBlid, meiner 2reu, ift ein ädjtc« öorroi^ige« $infeU

gefugt: ein ®cfid)t al« $infe(, ber bem S3räutigam««3lntlifc bic Verlegenheit«'

miene anmalt unb ba« 5Bräut*en*2lntlie aty fo, nein: ba« ftraudjen-
?lntli^ roth färbt! 2lber Wartet nur, liebe tfefer: gegen ben ^ocbgcitöblirf

unb ben ^entemain^lid $ielje id? näa)ficn« einmal in einem befonberen %x*

tifel gu gelbe!

£ie« Sltle« fu^r mir bamal« ärgerlich bura^ ben Äobf, toährenb mir

»erlegen bie neuen 93räutigam«flciber abftäubte unb Oette noct) immer mit

bem breiten Schmunjeln auf bem breiten ©efta^t in ber Sfyür [tanb unb auf

un« hiublingeltc. Uebrigen« hatte ba« SDiäbchcn auch ^ c^^ m^ ^hrcr Störung,

benn fefl war fe<h« Uhr unb in einer Stunbc ging ber 3U B» m^ &cm
abreifen Wollten. Och fagte alfo jefct nicht« gu meiner grau unb »erfdwb

meine fcr)öne, feurige ^ebc auf fpäter, Wo ich i
a n0(h B c^ 9cnUv3 ^a

S
u hattc -

(Sine (Sifenbahnfahrt »on brei Stunben lag »or un«: brei Stunben ber eim
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(amen, traulich 31t üerpfaubernben ^yabrt im ftiflen, gemütlichen Sifenbalm*

coupe', ba« idj fifyon im Verau« für un« allem genommen; bann jwei (Stirn*

ben SBagenfahrt bnreh ben frönen SBatb in ber herrlichen l;eUen ÜKonb*

fcheinnacht nach beut ®ute unfere« £)nfcl«, De« ©ruber« meiner ©chtoieger-

mutter hin, too toir unferen erflen §och$cit«befuch abftatten tooflten — toie

jd)ön unb biet lieg (ich ba plaubern, tote oiel einanber fagen; unb toie biet

hatten roir noch einanber $u fagen, bie toir in ben legten ait Sagen aller

Söelt mehr Ratten angehören mttffen al« einanber! Unb nun enblia) einige

©tunben be« (sichfelbfiangehören«, bie crfien ©olbftunben ber glittertoochen,

toahrfeheintich bie einzigen für bie nä^ften Sage — 0, toa« tooflte ich Alma
Alle« fagen, tote tooflte ict) mir noch aHp« Neue ihr £cr3 getoinnen, toie bie

bänglichen ©efühte, toeldje an biefem bcbeutung«ooflften Jage ihre« £eben«

fte befehteidjen motten, mit meiner £iebe oon ihr ^intocgfaSeu^cn! Adf, fo

eine §och$eit«reife iß bodj eine fdjöne Grrftnbung!

Unjer ©epätf war fchon öorau«gefducft, unfere Vorbereitungen alfo kalb

getroffen, (Schtoeigenb nahm idj ben $>ut unb Alma meinen Arm — toa«

foÜten toir fpredjen mit übervollem §er$en unb ber tiefen Oette nod) immer
in ber <5tube, ba« breite ©djmunjetn nod) immer auf ihrem breiten (Meftc^t

unb babei bie bieten Abfdneböthränen über bie rotten Vatfen Trabläufen

laffenb! Nun blieb nur nod» ber Abfchicb oon ber @d)toiegermama, toeldie

un« übrigen« morgen nach bem ®ute nadjfommen tooflte, toeil bi« ba^in

ljäu«tict)e Arrangement« fie hier jurüdfhieltett , nur noch ber Abfchteb oon

ihr, unb bann fonnte e« fortgehen. 5Da öffnete fich bie Zfyfc unb meine

S^toiegermutter trat in'« jjimmer.

„fltnber", fagte fie mit mütterlichen Nührung«thränen in ben klugen

unb reifte Oebem oon un« feierlich eine ihrer $änbe: „flinber, ich fann

(5u<h fo nic^t abreifen laffen, — ich fahre gleich mit Such!"

Och flanb ftarr!

„A<h SNamachen, n>a« bift $u boeb gut!" f<hlucb$te Alma an ihrem

£alfe.

,,©d)toiegermama (Sie ftnb wirtlich ju gütig " ftam*

melte id}.

„Waffen (Sie ba«, £eo", fagte fte fanft abtoehrenb, al« toolle fie fi<h bc--

fReiben meine« 3)anfe« entfchlagen. „Od> tyabc mir bie ©ache überlegt: Oh*
5kibe tooflt bodj heut nur für einanber ba fein, unb Verliebte haben für niebt«

Anbere« Äopf unb (Sinn, toer fofl ftch ba um bie Dielen ©epätfftütfc be*

fümmern, toer foU aufpaffen, ba§ Oh* mir auch untertoeg« einen SÖtffen ejfet

unb Alma fta) bei ber fühlen Nachtfahrt burch ben SBalb ihren Regenmantel

umbinbet, bamit fte fta) ni^t erfältet! Nein, nein. Verliebte \fabm für all

berlei feinen ©inn, ba geht Alle« brunter unb brüber, Säfchdjen unb $acfete

toerben oergeffen, fein 53iffen toirb genoffen, unb matt unb erfauet fommt
man auf ^a^elberg an! Och »erbe für ba« Aöe« forgen: bei mir feib Ohr
in guten §änben, unb", fefcte fie mit neuen 9führung«thränen hin^u, „toarura

follte eine Butter ba« nicht einmal mehr für ihr Äxnb thun!"

Alma trodnetc fleh gerührt bie Äugen, banfte ihrer 9JJutter unb fügte

fte. Och toagte noeb einige befcheibene (Sintoenbungen tocgen ber toirthfehaft-

liehen Arrangement«, toelche oiefleicht ihre Antoefenheit hier forberten; aber

fte oerfteherte mich, fie ^ a1^ Daö Nötige febon Oetten übertragen unb ba«

llebrige fönne toarten, bi« fie jurücf fei. „Unb nun fommt, Ätnber, e« ifl

3eit", fügte fte hingu. /fOette, gieb mir $ut unb 3Jeantifle!" —
Digitized by Google
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(So gingen wir benn oon bannen, unb tote id) mir oorljin oor Verlegen*

J^eit bie neuen $5räutigamd=^8eintleibcr abgeftäubt, fo breite idj mir jefct

beim hinuntergehen naefa bem SBagcn oor Slergcr einen $nopf oon bem
nagelneuen ©ommerübergic^cr ab, ben icfy über tem Sinne trug.

(Sine 3tunbe fpäter fauften toir im poebenben dampfjuge bureb bie

bämmernte £antfcbaft bafyin, umlädjelt Dom Stbenbgolb unb bem Purpur ber

ftntenben (Sonne, oercint mit (Scbtoiegermama unb tyren Staden unb karte-

ten im fttflen, einsamen (£oupe', unferem fernen &\tU in. £), fotdj ein

ßifenbafytcoupe', tote ift ed fo toeit unb roeb fo eng! gür jtoei ift ed eine

2Belt, für drei ein Jeaftg! 2Bir flogen mit unferem Ääfig braufenb balnn,

unb bafe ed niebt gu ftiO unb laufebig in bemfclben fyerging, bafür forgte

(Sdjwiegermama! tfcadjbem fie bie "JJädcben unb ^aefete burcbgejäljtt — ed

waren mit betten, toeld)e fie felbfl nodj ^in^ugebra^t, elf $anbftürfe mit %u&*

fcbluß t>on Ätma'd 9?eifefd)irm — tourben biefelben gehörig placirt unb

jtyftematijd} Gebern oon und diejenigen gugetfyeitt, auf tue l die er fein fpeciefled

Slugenmerl rieten foÜte; ba ifyr Sterbet bie $tudtoal)t t>tet Äopfgerbredjen

machte, fo tourben toieberljotte ibänberungen ber 3$erttyeilung uötln'g, unb

ba bie« fie confud machte, fo muftte bie (Sadje balnn georbnet toerben, bafj

mit Umftogung ber früheren ^lacirung Oebem fein ®epätf--deputat neben

feinen ^la$ gepadt würbe, (jrljifet oon biefer nidjt uubebeutenben Arbeit

an bem brürfenb toarmen (Sommertage, bat fte midj bann um 2luffd?naflung

tbrer §auptreifetafd}e, au« toetdjjer iä) ifyr bie 3ngrebienjen 3U einer Pinto*

nabe fyeroorfucfyen unb biefe bereiten Reifen mußte, darauf tut fte und aum
(Sffen oon bem mitgenommenen 93orratfy ein, unb ba toir banTten, fo bat fie

$lma, iljr toenigftend bei Bereitung eine« Keinen Gmbtffed für ftd) felbfi bc*

tyülflidj ju fein, ba fte nidjt terliebt fei unb baljer Appetit fyabe. dann
tourbe mit 9Üma'd $ütfe auf ber 39anf ber £tf<$ geberft, au toelcbem bie

SWama ihr (Souper einnahm, unb bann t toir nicht gang teer ausgingen, unter*

hielt fie und babei toenigftend eifrig mit ihren Slbljanblungen Uber bie ($üte

ber oorbanbenen üffiaaren, ^Jreid, 93e$ugdqueflen, n>irtbfdmftltcf»e unb na*

tionalötonomifdje (Seiten berfelben.

SWeine (Scbtoiegermutter, bie, toie fdjon bemerft, oertoittoetc grau
Dr. (Süntfyer, toar eine cbarmante, fyerjendgute grau, toeldje nur — abge*

feben oon bem SBiddjen <Sd>totegermutter*Q?goidmud, toeteben fte natürltd) be*

fa§, unb ben man iljr eigentlich niebt übet nehmen fonnte atd einer SWutter, bie

Einern fotcfye Sttma $ur grau giebt — toelcfye nur, fage idj, brei geljter fyatte,

bie juto eilen ettoad ftörenb toaren; bag fte nämtidj eine toa^r^aft oirtuofe

gertigfeit barin befafe, au jeber 3eit, toann ed i^r beliebte, effen, fpred)cn

unb febtafen ju fönnen, gteidjüict ob bad in bie (Situation tagte ober

nicht. Stfacfytem fte und i?eut mit ben erften beiben gertigfeiten fo tange

genttgenb in tlt^em gebatten, bid bie Quntetyeit ted früb berein gebroebenen

^Ibenbd und umgab unb nur tioa? bad ^iAt ber £ampe träumerifcb in unferem

(Eoupe* blinjette, ging fte gur britten 33irtuofttät über unb erflarte, jcblafen

gu toeflen. 3tuf t^r 6rfud)en macfyte icb i^rc 93anf bura^ neued Umpatfen

ber 5"afc^en unb badete frei, 3ltma erbaute attd benfelben ein Äcpfliffcn unb

betedte ©Jamadjcn forgjam mit einem teilten £ud) gegen etwaigen ^ugtoinb,

toorauf sUiamacben, nac^bem fte und nodi ernfttieb ermahnt b^tte, nun enbtitb

bad ®eptauber aufzugeben unb gteicbfaCfd ein 33idcben bed Scblummerö gu

pflegen, $wei SDJinutcn fpäter bai fdjonungdoofle ©eflüfter, in welcbem Wir

Siette au einanber foracben, mit einem fanften balbtauten 8d)tiarAen begleitete.
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draußen toar e« Vtafy getoorben, aber in un« toar e« licht unb hell.

Od» toußtc, jefct toar e« 3eit 3« meiner fdjönen, feurigen föebe bon heut 9?ad&*

mittag, unb fteuerte mit unferem ®etyräch in gefdutften SBenbungen auf bie*

felbe bin. 2)a fragte plö'fclich ein lauter, mächtiger Esennerfd^ag burch
bie Stille.

„(£i, 2)u meine fymmliföe <$üte, mid» trifft ber Schlag!" freifchte meine
Schtoiegermuttcr geflenb auf unb fur>r entfefct au« bem Schlaf empor.

fluch Alma erfchraf, unb felbp ich trat gang verblüfft an ba« genper
unb gog bie niebergelaffene ©arbine gurütf, um in ba« &)unfel hwau«gu*
fehen. ©er §immel hatte pd> bidjt betoölft, ein tüchtiger Stegen gojj ^crab

.unb e« entlub ftd? nach bem Reißen Sage ein ©etoitter, baß toar ba« (Sange.

„©in ©etoitter!" fiö^nte meine Scbtoiegermutter entfefct. „®ott im
Gimmel , ein ©ctoitter

, toährenb man auf ber (Sifenfcalm pfct, ip ba« benn
nicht fdjredlich gefährlich, liebper £eo?"

„Sßicht boay, lachte id>; „nicht gefährlicher al« irgenbtoo anber«. 3m
©cgentheil!"

„Sich, e« »P a&er toeb gu entfefclieb, toenn'« bonnert, — unb nun ber

cntfcfclidje 3«gtoinb, ach ®°tt, »4 fürchte mich gu £obe!" jammerte pe.

„Söeruhigen ^ie P$ üftamadjen", befchtoiebtigte ich lachetnb; „ber

3ugtoinb ift hier nicht gu fürditen; er fann ja hofften« ben 5?lifc ton un«
hinweg, nicht gu un« her führen/'

„fleh, ber SBlifc", temonftrtrte pe fläglicb; „bor bem SBlifc fitre^tc ich mich

auch nicht, aber ber j)onner, ba« ift etwa« ganj an — an — bei, beiohü"
f\eUtc pe entfefct ton Beuern auf unb hielt pch mit beiben £änben bie

£)hrcn iut
a^ foeben toieber ein mächtiger £onnerfd)lag bahin rollte.

ÜNeine Schwiegermutter befam nun „ihre Heroen", tote fie ihre neroöfen

Antoanblungen nannte, unb toir hatten mit fdmefl au«gcpatftem SKiechfalg unb
(Sau be £ologne*ftlä|"chcben gur ©enüge gu thun, ben $rieg gtoifd)en ihr unb

ihren Herten gu befdm?ichtigen. „Sin ©etoitter gleich gum Anfang ber £be",

jammerte pe babei gu toieberboltcn Skalen, „gleich Bonner bei ber £od^geit«*

reife — ad? 3h* armen $inber, ba« ^at Crttoa« gu bebeuten!" — ©tödlicher*

toeife hatte ta« ©etoittcr ein (Sinfchen unb gog fchon nad> bem britten 3)on*

nerfchlage vorüber, c« toetterlcud)tete nur noch ein ©i«<hcn am fernen £>ori*

jonte, ter Gimmel aber flärte fieb faft ebenfo fchiteD, toie er pch betoölft,

toieber auf, unb balb lachte er ücn Beuern in fetner gangen plbcrburchpoflenen

blauen 9iuhc unb ©emütbticbfeit. Üfredifatg unb (5au»bc*So(ogne tourben nun
toieber oerpadt unb ber grtebe mit ben Statten febneü" ^crj^cficflt. 2)ie Sache

erfchien al« eine oereingelte, balb tergepene (leine (S^tjobe unferer Keife.

9J?cinc c£chtoiegermuiter aber erflärtc, pe fei gang munter getoorben, pe toolle

nicht mehr jd)lafen unb fteDc pch un« nun toieber gang gur Verfügung.

,Unb auf ber nädjPcn Station ift ja teohl Aufenthalt?" fragte pe.

3ch bejahte; 15 Minuten. -

Sie erflärtc: gut, bann toerbe pe biefe bagu benu^en, au«guftcigen unb

eine Jape fchtoargen Kaffee« gu tvinfen, ba« müpe pe nad; gehabtem ifecröem

juftanbe immer tlmn, um gang toieber auf bem Soften gu fein. Och athmete

auf, e« Ponten alfo toenigften« 15 30iinulcn Siuhe in 5lu«pcbt, unb ich konnte

in biefer 3eit meine 9?cte gu ©nbc führen, ba Alma erflärt h<*t J e, nicht au«*

fteigen gu toollen, id) alfo mit ihr jene 15 SKinuten allein blieb. 2>er 3«Ö
l ielt unb id) bat meine S*teiegermama um (Sntfdmfbigung, toenn ich fic
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nic^t begleite, ba ich al$ fo junger (Seemann meine grau bod) nicht allein

ftfcen (äffen bürfe.^

wigt Otyr wa«, ßinber, bann fteige ich auch nicht au«" fagte meine

Schwiegermutter gemütlich, „ich bin nie Spielbcrberberin, bitte, Jco'c^en,

feien Sie nur fo gut unb fyokn (Sie mir eine Xaffe Kaffee com Büffet unb

wir bleiben alle $»rei gemütlich fifcen. 3lber bitte, ja fet^roar^cn $affee, ja?"

$llma muge Wohl merfen, baß jc^jt in mir ein ©ewitter heraufjujte^en

im Begriff war, benn fte ftieg mid) leife an, ^upfte mich (eife am Bermel

^^^ warf einen fo fanften, tiefen, bittenben ©lief auf mid?, bag — bag fic

mich bejehämte. 36 nahm mich ^ujammen, erflärte meiner (Schwiegermama,

ta§ e$ mir große« Vergnügen mache, ifyr gefällig gu fein, fletterte au« beut

(Eoupe', brängte mich eine 3^tlang am btcht umringten Büffet umher, bis c8

mir gelang, eine Saffe fchroa^en Kaffee gu erobern unb braute fte ber 2Jca*

raa jurürf.

„2>anfe oielmalä, lieber £eo", fagte biefe mit oerbiublicfyem kacheln,

„bitte, jieigen (Sie toch ein, ich — aber, um OMtetfwillen, ber Kaffee ift ja

fü§? 3d>, füg fann ich irtn nicht trinfen, wenn ich meine Heroen gehabt,

babe hier, Sllma, mein $inb, :rinf $u ilm, er wirb 3)ir gut tlntn;

bitte, lieber £eo, e$ ifi ja noch 3eit, l?oleu Sie mir eine anbere £affc, aber

ja bitter, — wollen Sie fo gut fein?"

3efct wäre ich wahrhaftig grob geworben, aber Sllma, illma mit wieber

jo einem fyimmlifcfyen, bittenben, befänftigenben Blirf, jagte ju mir: „armer

S'ec, wir inacben 2)tr fo biet 3Kül?e, aber bitte, SJcanncben, ich möchte gerne

tiefe Xaffe #affe trinfen!"

3d> ging. 3<h Wußte, baß Sllma nicht gern fcbtoaqen ßaffee tranf, id)

oerßanb, n?e«^alb fte bie$ Xranfobfer brachte, unb ich ging. 311$ id) mit ber

ajueflieb eroberten laffe olme £üdtx guriieffam unb fte ber (Schwiegermutter

ftumm überreicht hätte, umfaßte mich Sllma, gab mir einen fügen Äug unb

jaa,te leife: „2)u mein guter, lieber £eo!" 2)a$ war fchön oon ihr, ich füllte

rnic^ föniglich belohnt unb war toieter gan^" oergnügt. 9Jcamad>cn aber lächelte

oerfebmifct auf unä Inn unb tranf ihren Kaffee. 2)ann beugte fte fidj $u

mir herüber unb fagte mir läcbelnb in'ä Chr; „Sehen (Sie nun, tote gut e$

ip, tag icb mitgefahren bin? Cime mich hätte fte nicht baran gebaut ben

Äafjee ju trinfen, unb roa« meinen (Sie wohl, toie gut ihr ber gethan tyat

ttflcb ber langen, ermübenben {fahrt! £a$ fyaktn (Sie feoct) wohl an bem
febönen $ug gemerft — bebanfen 'Sie ftch bei mir bafür!"

„3a, Scbwiegerntama", fagte ich fodjenb, „Sie haben 9fed>t, ich banfe

3bnen!"

2)ann febriöte bie pfeife jur Abfahrt unb wir fauften abcrmal« oon

rannen. 3ch war je^t wieber gcbulbig wie ein Üamm. sJ^och eine halbe

Staube, bann waren wir auf ber Station auf ber wir bie (Sifenbalm

verließen, unb bei ber frönen SBagenfahrt burch ten 2Balb nach bem ©ute
bin in Begleitung befl Önfel« unb ber Xante, bie un« auf bem Bahnhof mit

ttm Sagen erwarteten, mugte boch wenigftenö meine, un« alle Beite neroö«

macbenbe Schwiegermutter ein Bißchen in ben $>iutergrunb treten. 2luf bem
®u»e be« Onfei« erwartete un« tyi\t nodi ein feftlichcr Empfang oon (Seiten

lieber $erwanbter, wel^e bort unferer ^Infunft harrten; bort waren ber

(Sctiftn unb bie CEoujinen metner grau, bie ihre liebften ftreurbinnen waren,

tert sollte morgen erft jo recht taä eigentliche ^odijeitöfefl länblich unb en

famille gefeiert werben — ta« gab freiliefe no6 oiel Srufrel, nc* oiel Störung
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in bem fo erfelmten, ftißen (Sinanberangetyören; aber c« war benn boch

hübfd)er al« beweint in ber ceremontellcn Statt, unb bann — bann war e«

jefct boch ein 33i«d)en anber« al« bi« beut!

$er 3«9 hielt, tie $ l
)ur würbe aufgeriffen, unb fo fdjnetl e« meine

Schwiegermutter unb bie elf $anbftikfc gematteten # fletterten wir au« bem
Sagen, benn ber 3"fl ©erliefe bie Heine Station fogleid) wieber, um feine

Ja^rt fortgufefcen. @ef$$ftige §änbe ftrangen un« beim £ran«bort te«

©epäcfe« bei, unb fyaftüj wollte id) ooraufeilen, um nad) bem Sagen ;u fet)en.

„$alt, Üeo", rief ba meine Sdjwiegermutter, „halt, nicht fo jdniefl! Sa«
wellen Sie befteflen?"

„93eftefleu?" fragte id) gans oerblüfft.

„Wun ja; Sie »ollen bod) nad) bem Muffet?"

,,9cad) bem 23üffet? deiner $reu, nein, nad) bem Sagen wollte id)

fct>cn", fagte id) oerwunbert.

„Slber liebfier £eo", erflarte meine Schwiegermutter gang entruftet,

„wir müffen tod) oor aüen fingen einen Riffen Sanne« effen , wollen

Sie Söarbar benn 3hrc junge ftrau fo hungrig nod) jwei ÜRcilen weiter in

bie 9tad>t lnneinfchlebpen? @au$ natürlich müffen wir erft $u Slbenb effen!"

„3dj banfe wirflid), 2ttamad)en", fagte 2llma btttenb, ,,id) l;abe burdv

au« feinen §ungcr, unb id) beute, wenn ber Outet mit bem Sagen fdjon

hier ift, fo fahren wir am beftcu gleid) weiter!"

„%$ ba« ifi ja llnfinn, mein Äinb', proiefttrte bie Schwiegermutter,

„wie barf man nur fo gegen feine @efunbfyeit »erfahren! — Sarte nur, mein

$inb, ich *ffe "uc «Omelette unb £u ftehft mir $u; bei bem 3ufe$en to^rD

ber tlb&etit fdjon fommen — effen muß ber 2)tenfch!"

„Schwiegermama", fagte ich S^nj erregt, „liebfte Schwiegermama, ich

habe Obnen unterwegs VI Li ju ©efaQen gettyan, thuu Sie mir nun auch

einen Gefallen, wollen Sie? $ut, effen Sie leine Omelette, fonbern

taffen Sie und gleich Weiter fahren!'

„3lber liebfler £eo, wa« ftnb Sie ftürmifch", lächelte meine Schwieger*

mutter mit einem fomifchen Seitenblirf auf mid). „Wun, Äinber, ^hr ift
ich bin nie S&ieloerberberin

, laffen wir alfo ba« Hbentbrob fein, kaufen

Sie, Sie 33arbar, fetten Sie nach bem Sagen!"

Vergnügt wie ein Sd)nljunge, ber Serien gefriegt hat, fprang ich bon

taunen. 2)a ftet) Onfel unb Sante nicht in bem Sartejimmer befanben, fo

war gu oermuthen, tag fte mit bem Sagen nod) nicht eingetroffen feien;

aber e« trieb mich binau^iiiileit unb ein Stürfd)eu bie ßhauffee hinunterju»

febauen, ob fte noch fämen. (£« War brieflich mit ihnen oerabrebet wor*

ben, baß fle mit jwei Sagen auf bem Bahnhof fein foflten, beren einer ba$u

bejtimmt war, ba« $ebä(f aufzunehmen, währenb in bem größeren — wie

ich borau«fcfcte, beö Onfel« fd)öncr neuer ^anbfutjehe — wir un« »laciren

feilten. SBon Stecht« wegen hätten fte wohl fd?on oor Slnfunft be« £uge«

bort fein follen; aber ber Onfel fammt grau ©ernalin waren behäbige,

feine Uebcrftürjung fennenbc l'eutchen, bie ca« ^uloer nid)t gerabc erfuuben

hatten, unb bei beren gemüthltd)em Phlegma eine 'old)e 3?cri>ätung feine«*

weg« ju ben Unmöglid;feiten gehörte.

5luf bem großen freien, halbbunfeln $latj oor bem Statiou«gcbaube

hielt ein fleiner, effener, jwciftfcigcr Sagen, wie ihn tie @ut$befifeer ge*

braudien, wenn fte atiein ober nur bon einem Äutftjer begleitet über Panb
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fahren. (Sin $nedjt, tcn ich §u crfennen glaubte, lehnte mügig unb toie ein

im Steden fcljlafenber Oelgöfce an ber Sagenflanfe. Och rief ifyn an.

„£eba, bift $u c«, 9J?ichalf?"

3o."

'^Oft bie« tyer unfer Sagen?'
,>."
„Oft benn ber £err unb tie ÜNabam noch nicht hier?''

„Slber fic fommen bodj mit ber grogen $utfdje, mie?'

„3o."

„Seigt Xu nicht, mann fie abfahren moflten?"

JHL"
„$)u mugt bodj aber gehört haben, gu mann fic ba« 2ln|pannen befteflt

haben?'

Slergerlich toanbte ich ifym ben dürfen. 2)er Onfcl hatte bafi $er*

gnügen, lauter StocfsSenben $u $nect)ten 3U haben, ein fo btimmer, »er*

floefter, rafpntrter unb plump -(flauer 2ftenfd>enfd)lag toie nur möglich- (§«

mar ©on bem einfilbigen, fhimpfen SJfenfchen feine nähere Sluäfunft $u er*

langen unb mißmutig feierte ich in ba$ ^ßaffagiergimmer jurücf.

„9iun?" fragten Sdjtoiegermutter unb Sllma gu gleicher £t\V, „Onfel

Robert noch nicht ta?"

Och oerneinte.

„2)0 je^en Sie, £eochen", fagte meine Schmiegermutter ganj oergnügt,

„ich fofl bennoch meine Omelette effen, — ich fage e« ja, ba« Schicffal unb

Ontel Robert finb vernünftiger als 6ie 9tut)elofer! — Sitte, $>err Sirtt),

machen Sie mir eine Omelette, aber fyübfdj braun, menn ich bitten barf, fo

effe id) fie lieber. Sitlft 2>u niebt auch eine nehmen, mein Äinb? Stein,

3)u banfffc? -fta, unb Sie auch nidt)t, £eo? 9icin, toa« fmb foldje Verliebte

für fatte ÜJienidu-n! 9?un, id) laffe und) baburdj nicht frören, menn
Ontel SRobert fommt unb 2tfle« aufgepadt ift, bin ich längfl fertig, ich bin

nie Spielöerberberin!"

So fcbtoafcte fie munter metter, febon im 83orgefd)matf ber tommenben

Omelette; ich aber nahm Sllma'3 2lrm unb febritt mit ifyr hinau«. SDraugen

auf bem freien $lafce im traulichen, fanften {jalblicht be« 00m $aufe üer=

fcedten SDJonbe« promenirteu mir auf unb ab unb jefct hielt id) meine feböne,

feurige Üfebe an 9Ilma, beren 5lugen baoon fdwner al« ta« ^efifie Silberlicht

te« Sföonbe« leuchteten, mäbrcnb füge, freubige Sfyautropfen ber Führung
unb ber £iebe bei meinen Sorten bie 9?ofen i^rer Sangen beziehten.

©lüdlich brachte ich bie 9?ebe bieömal gu (5nbe unb mir maren im

(^efpräch fc^on ein Seilten ju ben unö ermartenben Schönheiten unferer

$od)3eit«reife gefommen, al« bie Sorte |U un« hi«WaDten:

„9?un, Äinberchen, mie fteht«'«, Onfel unb 2ante nod) nicht ba?"

Steine ©ehmiegermutter flanb nach glüdlich oergehrter Omelette in ber

Xhür be« Station« -§aufe« unb rief unö jene Sorte gu.

5lu« meinen fügen träumen aufgefchreeft , erinnerte id) mich erft jefct

mteber unferer augenblidlichen Situation, unb bieGmal, toie ich ßefte^en mug,

mit einiger Unruhe. Um ein Giertet auf elf Uhr maren mir hier angefom*

men, je^t mar c« faft elf, feit jelm Uhr hätte ber Sagen fytx fein foflen
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unb er war noch nieftt ba, waß fyatte baß nur $u bebeulen? Crß fam mir

feljr erwünjeht, baß $lma in biefem Slugenblict ben SBunfdj äußerte , eine

Xaffe Xfyct einzunehmen unb meine Schwiegermutter erflärte, bann triafe

fte $ur ©efettfe^aft ein £äßcben mit. 3dj tonnte bie 2)amen aljo nach bem

SBartejimmer gurüdführen, befteflte bort ben Xfyee unb tief bann allem wie»

ber hinauß, um mit TOdjalf bort außen unter gütlicber Slnwenbung eine«

Sdjnapfeß unb einiger Zigarren ein Äreugoer^ör angufteflen unb auf birje

SEBeife oiefleicht.bte Urfache ber unertlärlicben $erfpätung $u ermitteln. Äoer

waß ich erfuhr, tonnte mir bie Sache nur noch unertlärlicher erfdeinen

laffen. Statt ^atte ben Änedjt mit bem tieinen SBagen '•ßuntt fytfb ad>t

Uhr oom @ut abgefebidt, bamit er ja jur rechten £tit ^ier fei. %i& er ab«

fuhr, war gerabe 3ftatheß, ter anbere Unecht, im begriff gewefeu, bie

nagelneue dljaife auß ber 9temife $u gießen unb bie beiben großen Siia^fe,

bie Staatßpferbe beß £)nfelß, oorgufpannen, Welche, baß ebenfalls nagelneue

^oppclgefdu'rr auf fu$, fertig im Stade ftanben, »eil bie ©errjdjaft alßbalfc

auch abfahren tooDte. -Tic jungen X amen hatten Souquetß in bie Äutjcbe

gelegt unb biefelbe mit einer ©uirlanbe gejehmihft ,
turj , eß fianb 3®eierlci

gang fcfh nämlich erfienß, baß ber JOnfel unb bie £ante bei SRichalfß %h
fahrt im 93egriff waren, unmittelbar nach ihm gleichfalls abzufahren; unb

Zweitenß, baß il;re gafyrt unbebingt hierher nach 2. ging unb nnß galt —
baß bewiefen bie SBouquetß unb bie ©uirlanbe, bie neue (S^aife, bie beiben

ftücbfe unb baß neue 3)optelgefchirr biß gur (Soibenj! Unb nun bo<h eine

Stunbe nach ber feftgefefeten jjeit noch nicht hier, baß war wirtlich ein tis-

chen zu fiel ^Ijlegma, fagte ich, mir ärgerlich! Ober War etwa unterweg*

ein Stab gebrochen, eine Schraube taput gegangen ober bergleicfyen gefchehen,

baß bieß bie Urfache ber $erfpätung war? Slber fo eine Schabhaftigteit am

nagelneuen, fyeut tum erjtcn Sftale gur Flußfahrt benufcten SBageu, ben tc$

Ontclß gewiegte ^Porficbt unb Sacbjfenntniß oor bem Äauf fo wohl geprüft

hatte, baß toar ja garaicfyt bentbar! Unb wenn wirtlich bergleic^en oorge»

faden, bann hätte man boch unterwegß einen anbern SBagen befc^affen unb

auc^ nut biefem fchon hier fein, ober wcnigjienß einen reitenben S3oten oer-

außfdncten müffen, um und $u benachrichtigen — turg, eß war gar nicht p
bezweifeln, eß mußte hier irgenb eine unoerantwort liehe iJ^achläffigteit oer*

liegen! Unb maß fing ich nun <*n# Wenn fte gar nicht tarnen? 2£are nur

meine unglücffclige Schwiegermutter nid>t gewefen, biefe h^t überhaupt fehr

fiörenbe unb in ber gegenwärtigen Situation ganj befonberä nicht gu jub«

trahirenbe dritte im 53unbe, bann hätte ich mich, untcr 3urii^affUIt8
£>anbgepäcf8 unb beö Äutfcherö, mit meiner %xnu auf ben tteinen SDagen

gefegt unb wäre allein mit ihr auf bem mir wohlbetannten, nicht ju »er*

fehlenbcn SBege nach ^a^oelberg gefahren! ^Iber fo ging ba$ ja nicht; auf

bem 2Bägelcben hatten abfotut nur 3Wei ^Pcrfonen ?la^, ein anberer SBagcn

war hier in £. in ter Stacht Wol;l taum aufzutreiben, einen ©afthof gab c«

hier gleid)fallö nicht, in welchem ich meine Schwiegermutter hätte $urndflajfen

tonnen, unb

Unb ba fuhr mir plö'tslidj ein teuflijeher ©ebante burch ben ^epf, ter

aber himmltfcb war!

war an einer neugegrünbeten 93ahn eine jener tleinen Stationen,

bie nur auß tem S9ahnhof«gebäube unb einem meifi ein SierteipünbActt

entfernten SDorfe beftehen, baß 3U einer (Sifenbafm gu gaffen pflegt, wie eine

#rähe ptm fohengrin*2Bagen. 2)aß paßte in meinen ^5lan — moebte ber
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Onfel immerhin noeb fommen: in einer Viertetfumbe fonnte er mit langer

ftafe unb ohne un« roieber abgier/en!

®ro§e ©efchäftigfeit erheucbelnb, eilte icb in ba« SBartegimmer jurücf,

wo Die tarnen bei ihrer STaffe Sfyee unb bem SBirtb faßen, mit tem fte fleh

unterhielten.

„Blma'cricn, ©ebroiegermama'', fagte ich eilfertig, „ber Onfel fommt
gar nicht!-

.Sie?'
„9cem", erflärte ich, ,,au« ben ÜRittfyeilungen be« $ned)te« muß ich

(fliegen, tag ^ier irgenb ein TOßoerftänbniß oorliegt, baß — nun, htrg

onl> gut, bog bor Onfel mit bem feiten SBagen gar nict/t fommt, er müßte
ja jonfl auet) fdion feit einer ©tunbe ^ier fein.

Jßimmet, roa« fangen roir benn ba an?" rief meine Scr/roiegermutter

erfebroden au«, Euch Elina erfdjraf unb blitfte mich groß unb forfebenb an.

JBir müffen — roir muffen bie 9cacf>t hier bleiben", erroieberte ich,

iurrm id> mit hodjemporgegogenen 53rauen naa>tenflic^ 3ur 3^mmcrt>ccfc
hinauf fah, um Elma'« öligen niebt 3U begegnen.

„9?a, ba« ift eine fct>öuc ©efdjichte!' »lagerte meine ©chmiegermama.
können mir benn nicht einen anberen SBagen annehmen?"

„ftein", log ich entfcr/loffen , ,,e« ift im gangen 2)orf feiner gu befom*

nten; icb habe mir febon bie größte Sftür/e gegeben/'

„£)a« glaube icb roohl", näfelte ber brabe SEBirtb gu meiner greubc
unfc [Rüttelte bebenflicr; mit bem ßopfe; „ben eingigen oierfifcigcn iffiagen

Ijier am Ort b;at ber Söauer '•ßeter«, unb ber fielet au« bem ©cfylaf nicht auf
unt> giebt aueb bie ^ferbe be« ftadjt« nicht her. 2)a3 $ich muß auch feine

flu^e haben."

„®ut; mir bleiben alfo bie Sftadjt fytx, ber jfrtecht fährt nach Rappel«
fcer^ gurüct, um borten 9tachrid)t 3U bringen, unb morgen früh ftnb bie

Sagen oon bort hier, um un« abgubolen. — $err 2Birtb, tonnen <3ie un«
J»ei 3imntcr mit Letten einräumen?"

„3a, hören @ie", fagte biefer unb fragte ftcfy bebenflieb ^inter bem
£>hr, „baö roirb fehlest gehen, roir ftnb barauf nid}t eingerichtet, e«

übernaebtet tjier nie Semanb."

„(Bit müffen e« jür bie«mal möglich machen", brängte ich, „<5ie fel;en

ja, in roelcber Verlegenheit roir un« befinben!"

$)er 28irth rieb ftcb bie. Stirn unb fann nadj. „9ca, e« roirb ftdj

machen laffen", fagte er enblicb etroa« ocrlegen, „ein Limmer mit
3
ro ei

Betten tonnte icb aüenfofl« bet (teilen, unb roenn Siner oon 3hne" fta> bie

paar s)<achtfrunben hier im 2£artegimmer auf bem bequemen £cfmfiur/l be*

Mfen tooUte
"

„Vcrfte^t ftcb!" fagte meine ^erjltcbe Sd>roiegermuttcr fo reef/t oerfiän*

^8» taß icb ibr üor greube gleich hätte mögen um ben $>al« fallen. „$er*

fcbt ftcb; e« ftnb ja nur ein paar (Stunben unb ba fommt man mit bem
$ro§en meiden ^ehnfiuhl fernen au«!"

„Serfiebt ftch", roieberholte ich erfreut. „£iebe Schroiegermama, Sie
^cn gan^ Stecht, bie roenigen 6tunben oerget;en ja balb, unb man fann

ft6'0 auf bem frlmfiuhl fo bequem machen!"

„<St freilich", beftättgte fte, „man nimmt eine gußbanf mit einem

Siffen barauf unter bie* ijüße, bie Schlummerrolle bort unter ten ^opf, unb
)o afbt e« gang gut; icb roeiß ba«, icb halte ja immer fo 3Jfittag«rube!"
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„3a toohl, liebe« 2Wamadjen", jagte ich mit auSnefymenfcer greunbliaV

teit, gang bingeriffen oon ihrer oerpänbigen Slnfchauung ber ©a*e. „3)er

$>err SBirth fdjafft roohl auch noch ein Creifle Ijerfrei al« $opffiffen ftatt ber

Schlummerrolle."

„Slber £eod>en, tocr toirb benn fo oiele Umftänbe machen", befchroia>

tigte mein (Sngel oon (Schwiegermutter, „ich ha&c e« ja au«geprobt, man
fchläft aud) fo gang gut — bei folgern Meinen

j
9feifeabenteuer muß man

e« fo genau nicht nehmen, ba« ifl nun einmal nicht anber«."

„9hm, tote «Sic meinen, liebe« 2ttamachen", fagte ich fe^r artig, benn

bie grau riß mid) orbentlich 'gur ©eiounberung hin. „3lber hören (Sie ein*

mal, £>err SBirth, e« iji boa) hier auch fein ^ugtoinb, nicht toafyr?" fefctc

id) fehr aufmerffam hingu, ba ich mich guoor übergeugt ^atte, baß afle

Spüren unb genfter gefchloffen waren, meine oorforgliaV grage alfo Oer»

neint »erben mußte.

„<£i bewahre!" Beteuerte meine (Schwiegermutter; „unb roiffen «Sic

übrigens, loa« ich thue, £eo?"

„9hm?" fragte idj mit feljr guoorfommenbem tfächeln.

„3d) (äffe 3Imen mein große« $laib In«, gum ^uberfen."

„2Bie?" prallte id) erfdu-oefen gurücf.

„3a, ja", ertlärte fte fyarmloS, „fo eine Stacht ift immer fühl, im
(Schlaf muß man* ftd> fchr in Sldit nehmen, unb erfälten foHen (Sie pch

bodf nicht."

„(Sdjwiegermama, (Sie — (Sie meinen, ich fofle * (lotterte id>

gang entjefct.

„Od) meine, (Sie foflen fic^ gang benimmt mit bem großen $(aib gu*

beefen!" unterbrach fte mich nad)brücflich unb mit mütterlicher (gntfd>icbcn^cit.

„3ch hak* <Such Seite unter meiner £)blmt unb muß bafür forgert, baß

(5uc^ nidjt« anpaßt. (So ein paar (Stunben im ^c^nfiul;l ftnb für einen

ÜJJann gar nicht«; aber in Sicht nehmen muß man pd}!"

,.«lfo ich foll ^icr im £ehnftuhl bleiben?' feuchte ia> unb hätte biefe

Sflegäre oon (Schwiegermutter gerreißen mögen.

„9ton natürlich, n>er benn fonp?" meinte fie oerWunbert, al« ob ba«

ba« ©elbftoerftänblichfie oon ber Seit märe.

Htma hatte pch fdjon feit einem gangen Seilten abgeroanbt unb framte

feitroärt« oerlcgen unter bem $anbge"päcf.

„3a freilich", tettfirte ber oerbammte SBirth beftätigenb, „ber $err
wirb e« roohl fein müffen, ber tyex im ^immer Mei&t, kenn f*h*n <Si«, gwei

Letten habe ich nur, unb —**

„$lch, feien (Sie boch Pill", befdjwichtigte meine Schwiegermutter er*

fldrenb, „barum hanbelt e« pch bod) gar nicht; ber $err genirte p<h nur,

ba« ^Jlaib oon mir angunelmten. Uber n>er roirb benn auf ber SReifc fo

gimperlicb fein — roir im Schlafgimmcr roerben fchon ohne ba« $laib au«*

fommen — mau muß pdj gu bereifen wiffen! Pehmen Sic'« breip an,

lochen, geniren Sie pch nicht!"

„<5cbtoiegermama", fagte ich rotfchleffen unb oor 2ßuth ^eimft^ ^ie

gäupe baHenb, „ich fa^rc lieber mit ÜKidjalf unb hole ben Dnfel!"

„Slbcr ?eo, ftnb (Sie unpnnig, rooHen ©ie benn etroa bie gange

Stacht hin unb \tx fahren?" rief pe außer pa? oor (Srftauncn.
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„£a$ leite id) nid)t!" Beteuerte fic entfebieten. ,,2)a« fdjatet Ot)rer

(*efuntbeit; (Sie muffen hier bleiben unb fdjlafen."

£a trat in tiefem flugenbltcf 2Kicbalf ein, blieb blöfce an ber STtyfe

flehen unb glofcte mit gebueftem Äoofe ftumm nad) un« tyn.

„Wun, wa« giebt'« — finb fte angefommen — ftnb fte ba?" fragten

haßig Slfle turdjeinanber.

„9?ä", antwortete er gleichmütig.

„9tun, wa« giebt'« tenn?"

„ÜJii i« no wott chnfoHen 1
) un te Ufworber mient, ecf fufl't faggen.*)"

,,2Ba« ift e«?"

„21« ecf öun §of broof 3
), feit)t*) be gnä'ge £>arr tu mt, be 2)unner*

wätber füü mi ufn 8opp föt)r'n, wenn ecf be £annpeer 5
) nicl) be ©wann*

riem grob' tred'. 6)"

„$)ummfopf, wa« get)t c« un« an, ob ber ©chtoanjrtem ton deinem
§ant»ferb gerabe ft^t rief tdj ärgerlich.

„Oo, ecf heft oof bolm 7)", fu^r er bet^euernb fort, „he feitet, hc fümm*
glief naf un müD l?ic nofyftelm 8)!"

„3Bie?" rief $lma ^icr crfcfyrocfcn au«, „ber £)nlel h<*t alfo bodj h«*
fommen »ollen?"

„(Schweig ftifl, SJtidjalf, unb gel; t)inau$!" t)errfd)te icl) ihm ärgerlid} in.

„£eo, 2)u öerbirgp un« (Stwa«!" rief Sllma angftooH unb bliefte mid)

ftarr an.

„£eed)en, um ©otte«wiflen , foOten ©ie un« getäufdjt haben?" rief

aud) meine ©ebwiegermutter erfd)rorfen au«. „üftein SBruber wollte alfo boch

fommen unb ift nid)t eingetroffen?'

„2Hama", rief jefct wieber 2Ilma ängfMid) bajwifdjen , bie ftd) unter*

tefc bei 3J?id)alf ^ajtig orientirt fjatte, „ber SBagen ftanb angefdnrrt, al«

2)<*ict)alf abfut)r unb £)nfel unb £ante waren im begriffe lerjufommen,

e« liegt alfo fein 2Ki§oerjtanbni§ oor £eo, id) bitte, id) befd)»öre

2)id), foge, toa« 2)u un« oerbirgß?"

Od) ^atte jefet aOe 'IVübe, bie lebhaft erwachte Slngjt ber beiben grauen

ju befd)widrigen. Od) fagte ifmen, bog id) flc nict)t l)abe beunruhigen wollen,

tag wir ja in wenigen ©tunben wiffen müßten, wa« eigentlich borgefaflen,

ta§ man bod> bi« "talnn ruhig bleiben müffe u.
f.

w. u. f. w. —- lauter

2)inge, bie in foteher ^agc fo geeignet wie möglid) ftnb, bie Sngft gu fchüren,

f^att fie ju befeittgen, wie ta« mit bem Sroft immer ber Sali ift

„Unb be«halb alfo wollten ©ic ebler ÜRentd) nicht hier im tfefmftubt

bleiben, fonbern mitfahren, um ben Onfel ju fud)en", rief meine ©chwieger*

mutter au«. „£>, ©ie ftnb ein braoer ÜJiann, ^eo, ich »CYte Ohnen ba«

nie tergeffen!"

Och antwortete nicht, fonbern bliefte »erlegen ©or mid) hi«- ^tnta aud).

2)ann aber trangen S3eibe mietcr auf midi ein, ich folltc fofort mit bem
Sagen aufbrechen, um ben »crlorenen Cnfcl unb bie öerfdjoKene Jante ju

fuchen; gewiß fei 'ihnen ein Unglürf begegnet'; oieflcid)t fei noch 3« retten,

") eingefallen. — a
) ber Sluftoärter meint, iüj fen'« fa^en. — 3

) trieb, fnbr.
— 4

) faat. — *) ta« $anbpfett, ta« red)t« ge^enbe *Pfett. — •) ben (sdjtoanjricm

gerabe fc$nattte. — 7
) getl^an. — •) naö)fel>en.
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biefleidjt fei fdmefle $ülfe nötfciig, jebe« 3öSevn f« ci«c fettere ©uube —
turg lauter fo fc^rccfüc^c Slrgumente, bafj mir fclbft gang fdnoarg cor ben

klugen unb unruhig im $ergen tourbe. (5« toar jefet fyat& ,3»ölf, e$ war
faum taran 3U benfen, ba§ fic nodj fommen toürbcn, unb felbft bic Icfcte

fyarmlofe (Jrfläruna, ber ©adje, ba§ nämlicb £)nfcl Robert ftc^ untertoeg«

in SBorberg Beim ®lafe S3ter oerfpätet, toar längft rurdj bie nädrtige ©tunbe
»iberlegt. 3ct) machte ben öorfdjlag, ben Sßagcn bc« SBaucrn ^Jctcrö gu

nehmen unb gemein(am und auf ben 2öeg 3U machen, aber bie -Tanten argu*

mentirten: icfy fyätte midj ja jdjon bei $eter« oergcblidj bemüht, ben SBagen

3U befommen unb bürfe midj nidjt metyr bamit aufhalten — id) l>atte midj

alfo in meinen eigenen (Belingen gefangen! £)ie Önteroention be« SBirtbc«,

ber bejebtoiebtigenb ben 2)amen bie ©üte bc« SBege«, bie ,3ubcrtäiftgfeit Der

tym tooblbefannten betben fjüdifc , bie $efltgfeit ber 92ad>t unb ben Umfitanb

fdjilberte, bafj feit Sttenfdjengebenten fein crnfHicfyer Unfall auf biejer (S^auffee

oorgefommen, betoirfte im herein mit meinen ä'tmlidjen 93erutyigungS4lrgu*

menten enblia> bie gaffung eines bal;in lautenben gemeinfamen ^öcfcbluffc^

midj unoergüglid» mit bem ßnedjt unb bem SBagen aufgumacben unb nad}

^ßappelberg 3U fahren, um ba« Vorgefallene 3U erferfcfyen unb bie 3)ainen

morgen gang ftü^ oon Iner abholen 3U laffen. ©te berfprad?en bagegen,

für bie 9cad)t rufyig 3U fein unb fidj möglidtft bem ©cfylaf Ijt^ugeben.

3*üölf Uljr batte e« oon ber £>orffircfye gefdjlagcn, al« ia) ben legten

$lb]'d)icb«fu6 auf SUma'« füge kippen gebriieft fyatte unb nun, 3ur Abfahrt

bereit, neben 2flidjalf auf bem Sfi^en faß, toäfyrcnb bie 2)amen an bem*

felben flanben unb meine ©dnoiegermutter, bie fdjon toieber gang bei 3un9c
toar, midj bringenb ermahnte, mir ein £al«tuct> um3ubinben, bamit mir bie

sJ?adjtftifyle nic^t« fd^abe. „Slbicu, mein lieber £eo, abieu unb auf 2i>ieber*

feljen!" rief mir Stfma nedj 3ärtlicfy 3U. „Slbteu, £eocfyen, oergeffen ©ic
ba« §al«tud> nidjt unb fd)lafen ©ic ein paar ©tunben, bamit (Sic morgen

bübfcb frifefy ftnb", rief meine ©ebtoiegermutter. „Sie totffen, morgen müffen

©ie bei ber geier toieber gang auf bem ^Soften fein — febonen ©ie ft$

unb benfen ©ie baran: morgen ift tfenbmain!"

£)f>, tfenbemainü —
2Bir rollten oon bannen, £ie 9cad)t mar l;cfl, bie GDpauffee gut unb

eben, ba« ®cfpann frifefy, ber SBalb fdjön; toie tycrrlidj toäre bie gafyrt

getoefen, toenn'« — toenn^ anber« getoefen »äre al$ e« toar, unb toenn ic^

niebt fo ungemein toütfyenb getoefen toäre: toüt^enb auf ben Onfcl, auf bic

neue ^utjebe, auf ben nur 3toeifi^igen 2&agen, auf ben berje^tafenen $5aucr

^cterä, auf mic^ felbft, auf mein $edj, auf bie gange Seit, unb fyauptfäcfy'

lieb auf meine unglücfjetige 2dnoiegermama, bie id^ Kitte mögen auf ben

ÜKonb berfefcen, toenn cß bortl;in eine 93afm o^ne ©tationen gegeben ^ätte!

Sngtoifcfyen oertrieb ia^ mir bie 3eit ber Summen gal^rt — benn

9)?ic^alt Wtoicg, toeil er beim galjren fcblief, unb ia^ fdjtoieg, »eil ic^ 3U

toiit^enb toar, um gu reben — mit bem 9lu«fdjauen nac^ bem nidjt eingetrof*

fenem C»nFe( fammt @emalin ober nacb einer ©pur oon ifyrem 2^agen:

aber oergeblicb! £xoä öbe ©tunben oergingen. 2)er ©utäfyof oon Rappel*

berg lag entließ mit ^eü erleuchteten genpern öor un«, unb noa) toaren

toir toeter bem Onfel begegnet, noefy Ratten totr auf ber cinfamen, leeren

^anbftra^c, bie genügenb 00m 2Jconbe erleud)tet toar, um jebcS ^interlaffcne

3lngeic^en eine« ettoaigen größeren Unfall« erfennen gu laffen, irgenb ein

2J?erfmal eine« foleben entbedt. 3dj mufe gefielen, bag idj in nic^t geringer
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Spannung burch ba« große, noch meit geöffnete üljor ouf ben ftattlichen

@ut«hof fuhr unb afle anberen ©ebanfen für ben Slugenbltrf in ben hinter*

grunb traten gegenüber ber ©or tlerger unb Unruhe faft fieberhaften (Irmar*

tung, ba« föäthfel nun enblich gelöft gu fe^en: ma« benn eigentlidj oorge*

gangen mar, ba« mir einen fo großen (Stria? burch raeine föedmung ge*

macht ^Qtte. $etl erleuchtete genfter be« $errenhaufe« blinften, taute

greubenrufe unb jubelnbe« |mrrah f djallte mir entgegen, al« man ba«

Sollen unfere« Sagen« oernahm. 3)a« gan3e $errenr/au« febien noch mad)

gu fein. „$)a ftnb fie! (Snbtiä)! SBiflfommen! $>urrah! SBiflfommen, mo
bleibt O^r aber nur fo lange?!" tönte e« mir entgegen, unb brei frtfehe junge

27?äbd>engeftalten, meine neuen (Joufinen, fammt bem frifa)en jperben % ritt

meine« neuen (Soufin« in (}rad* unb meißer SBefte unb ber hinterher hum-
pelnben moderen alten $lu«geberin, grau triefet, fämmtlich mit mächtigen

SBlumenfträußcn in ber $anb, jtürmten jubelnb auf meinen SBagen gu.

„Allein — £eo, Sie allein? 2Bo ift benn Sllnta — too ftnb bie Hn»
bem — mo ift bie $utjd>e mit ber 33raut — roe«halb ift fte noct) nidjt ljier

— ma« iffc benn oorgefaflen, fpred)en Sie bo<h, £eo", fo tönte e« erftaunt

Hnb mtrr bura^cinanber unb 2l0eö ftarrte mich an, al« erwarte e« oon mir

2lufflärung, mo ich felbft fte am meiften fua^te.

„(Sin entfefclicbe« iDiißoerftänbniß, Äinber!" rief id) ingrimmig, inbem

ich oom SBagen {prang, ,,ein Verfehlen, ein #erbcrben ber gangen ©ef^ia)te,

ein meiß ber ^eilige Teufel 2Ba« ruft mir oor allen fingen ben

JDnfel ^rbei, baß ich *hn fragen fann, ma« eigentlich oorgefaflen ift!"

„2)er JDnfel?" fragte man erftaunt. ,,^ata ift ja nicht tytx, 9ttama

auch nicht, ftnb fte benn nicht bei Sud??"

„SRein", rief ich, SBnth nüt Dcm 3"ß e aufftampfenb, „fte ftnb nicht

gefommen; man hat un« ftfcen laffen!"

„$ilf Gimmel!" tönte e« entfefct gurüd, „ftnb fte benn nicht in £. etn=

getroffen? Sie ftnb ja $unft acht U^r oon hier fortgefahren unb mußten

um foäteften« geljn Uhr auf ber (Station fein!"

„Od) bin um gmölf Uhr ton bort aufgebrochen unb ba mar noch

ein Atom oon ihnen ba!"

„Um ®otte«miflen, ma« ift ba oorgefaflen — ftnb fte Ohncn auch auf

ber (Shauffee nicht begegnet?"

„9?icht bie Spur!"

9ran begann ein laute« Lamento, ein Kammern, ©einen, Kathen unb

Jurcheinanberfdjreien, baß mir felbft gang mirr gu SDJuthc mürbe, benn bie

Sache fing an, bebenflicb au«gufchen. ßnblich (teilte ich ^ c ^uhe f° n>eit

her, baß man an ein gegenjeitige« 2lu«taufchen beffen ma« man mußte, gehen

tonnte. 3cf> theilte mit, ma« ich oon unjerem oergeblid^en harten auf ber

33ahnftation £. gu melben hatte unb erjuhr bagegen gu meinem (Srftaunen,

baß ber £>nfel unb bie Jante, gang entjr-rechenb SJiiduiirei 9iapport, in ber

blumengefcbmürften neuen Äutfcbe mit bem Staatägefdnrr unb ben beiten

großen gücbfen baoor, SDiathe« int Sonntai3«»2i'ich« auf bem $?orf, ^itnft

odjt Uhr oom ©ut«hof fortgefahren feien, um un« auf bem Bahnhof in

(Smpfang gu nehmen — mo fte feitbent oerblteben, ocrmodite fein SWenfch

gu jagen, nod) mußte e« Oemaub auch "ur annähern* gu erraten.

2)er baumlange Onfpector be« @ute«, §cxx $>entpel, ben man in*

groifchen gemedt unb ber f et) (aftrauten mit großen Schritten angeftorebt fam,

beftätigte Sfle«, mad ich gchört - -3e^t mürbe unter bem fortgeben Oam-
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mern ber fyüfcfdjen jungen CEoufmen unb ber erfchroefenen, balbtauben alten

Au«geberin, Welver man ba« 33eunrulngenbe, baö ©erlag, in'S £>hr gefebrieen

hatte, als flc mir eben einen tiefen $ni$ machte unb unter Ueberrctchung

eine« mäßigen SBlumenfrrauße« eine fleine AnjpraaV an mich ^atte beginnen

wollen, Beraten, wag junäcbft gefaVhen fofle. Anfang« fydtt man beabfia>

tigt, auf bem gangen ®ute Aöarm gu fcblagen unb unter Aufbietung fämmt*

tiefer porigen auf bie ©uche nad) ben Serfchwunbenen au^ujie^en. Aber

auf bem £aube ift ber ©thlaf ber Arbeiter ein §eiligtfyum, an bem man

nicht fo leicht rüttelt, unb bie SSorfteflungen be« Snfpector« oon ber cor*

läufigen Unnbthigfeit biefer tnefleidjt einen unnüfeen £arm oerurfachenben

Aufregung be$ $)ienftpcrfona(8 brang mit meiner unb meine« jungen Detter«

Unterftüfcung burd). (Statt beffen foflte ich mit bem 3nfpector unb SXidjaff

mich aufmalen, um auf einem fdjneü für alle gäfle gu präparirenben Sagen
ten Seg nach 2. grünblich abjufucben unb gleichzeitig bor allen 2>ingen

meine grau unb meine ©ehwiegermutter ^ier^er gu beförbern; ©eorg, mein

Setter feit ljeute Nachmittag, foUte gur Serantaffung etwaiger »eiterer

9)ca&rcgeln, bie oom ©ute au« gu nehmen mären, Iner bleiben, bamtt mir an

Ort unb ©teile eine guoerläfftge &raft für ba« etwa ^icr ©efaVhenbe be*

fäßen. ©dmetl fdurrte er im herein mit 2ftia)alf ein paar tüchtige, frifdje

^ferbc an; ber Onfpcctor toerfah unterbefj einen großen Korbwagen mit

meinen $eufäcfen flott ber ©ifebänte; grau Driefel unb bie jungen (Souft*

nen brauten Patenten herbei, mir beruhigten bie 3urüdbleibenben nach beften

Gräften unb faßen bann, jur Abfahrt bereit, auf. £>te Skrmutlnmg beö

Snfpector« ging ba^in, baß baö ©efä^rt be« Dnfelä unterwog« ©cbaben

gelitten, feine beiben ünfaffen, gu bequem um ben Seg gu guß fortgujc|3en

ober 3U guß na6 bem ©ut gurttefgutehren, ben ftneebt gur SBewadmng bei

bem liegen gebliebenen Sagen gelaffen unb auf bem nächften Schuft behäbig

übernachtet hätten, um bei Anbruch be$ Jage« mit bem erften beften gu cm -

lelwenben ©efä^rt nach ^appclberg gurücfgufehren.

„Unb ©ie fmb fidler, baß ©ie auf ber ^auffee lucrljer Nichts oon

einem gebrochenen Sagen wahrgenommen höben?" fragte mich ber 3n*

fpector, als wir im begriff ftanben abzufahren.

„flehte ©pur; ich fyakc genau aufgepaßt."

„®ut. Senn ber Sagen fo faput ift, baß er Weber nach £. noch ^icr^

her gurürffahren !onnte, fo liegt er auch jebenfaÜS noch irgenbwo am Sege,

benn bamit, ihn weiter transportabel 3U machen, hat man wegen ber bei

Wacht fehlenbcn $>ülfSmittel unbebingt bis 3um Anbruch beS Jage« gewar*

tet", calculirte ber Onfpcctor gang einleucbtenb. „Untergebracht !ann er auch

nicht irgenbwo fein, benn fonft wäre fein ®runb gewefen, nicht ben Änecht

wenigftenä nach $aufe gu fenben. ©oflte fte ©erunglüdt fein, fo müffen fit

gleichfatl« noch fluf bem Segc liegen", fe^te er leifer Inngu, „benn hätte man
fie fchon gefunben unb weitergefchafft, fo wären wir unbebingt benachrichtigt

worben. Auf ber CEhau ffec ha* cn ®i c ni^t« oon ihnen gefehen — fd)tageu

Wir jefet alfo ben ©anbweg ein."

,,^cn ©anbweg?"
„Oa; e« führt noch ein ©anbweg nach b& «n 9an3 näher

ift ,
gu bem man aber ebenfo oiel 3eit branebt, wie auf ber (Sljauffee, weil

man ©chritt fahren muß. £>hne 3^"^ ^atcn fie ' wic 5crr Göhlich öfter

thut, weil fiaVS bort weiter fährt, btefen Scg gewählt; fahren wir alfo

ben ©anbweg. — $üoh!"
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Unter feen ängftlicb gcfeufjtett GHüdtoünfchen feer jungen (Souftnen unfe

feen frommen Segcn&oünfchen feer halbtauben grau Iriefel jogcn feie (Mute

an unfe toir fuhren t>on rannen, günflrnnfeert Schritt fcom @ut$bof entfernt,

Bogen toir oon ter (I^au[fee ab unfe lenften in feen Sanfetoeg ein.

2)iefer führte ntdjt feurd) feen SBalfe, fonfeern fortgefefct tureb toeitc,

ftifle, öfee gelfeer, eine ruhige, ebene glätte am Saum feeä SBalccS entlang,

feie man im fyeflen ÜHonfelicbt bi£ $um §ori$ont Inn faft toie bei läge über»

feljen tonnte. 2Bir gurften un« fä^icr feie Slugen au«, aber toir fallen nichts,

toefeer ettoa« t>on einem gebrochenen 2ßagen, noch ctioa« Dom Cnfcl unfe per

£ante ofeer einer Spur, feie auf ihren Verbleib feeuten fonnte. toar halb

2)ret getoefen, alä toir oom ©utö^of fortgefahren, unfe wir fuhren unfe

fuhren in feie flifie 9cad>t hinein, überfebauten feie toeite gläche, matten Heine

ibftecher auf Seitentoegen, auf feenen toir rccognoScirten — &fle« oergeblid»!

9Bir ^e^ten feie ^ßferfee ab, um toie mit unferem Suchen oerlorene 3eit toie*

feer einzubringen; toir pochten bei feen emjigen beifeen (Gehöften an, feie toir

pafftrten, unfe fragten nach Onfel unfe feinem (Gefährt — man fyatte fie

nidft gefefyen! $ertounfeert fchüttelte feer lange Onfpector feen Äopf. 2)a$

fei ihm feenn toeb unerfläi üd\ geftanfe er mir mit befeenflieber 9)ftcne. Um
halb oier Uhr brach (angfam fea« ^eQe Tageslicht feurch fea« üftorgengetoölf,

feie Sonne flieg in frifeber 9?öt^c glühenfe empor unfe toütfyenfe baÜte ich ityr

feie göufte entgegen: feie liebe (Sonne fagte mir ja, feaß nun feie 9cadu oor*

über fei, meine $od^eit«nad)t! £), ich hätte fte paden unfe hinter feen £>ori*

gont gurüdjchleufecrn mögen, feiefe öortoifeige, taa)enfee borgen) onne, toenn

id) fte hätte nur erreichen tonnen! — (5$ toar feiei Viertel auf günf, al«

toir mit teudjentoen, abgetriebenen ?ferfeen, aber otme eine Spur oon £)nfel,

$ante unfe ßutfehe gefunfeen ju höben, vor feem Satmhofflgebäufee in £. an-

langten, grofttg ftanfe feer noch ungetoafchene Sluftoärter in feer füllen

^orgenfrifd^e cor feer Etyür, unfe fa>Iäfrig febaute feer noch ungefämmte

ffitrth
3
um Senjter tynauS unfe begrüßte unö Derfdjlafen.

„SBir haben fle nicht gefunfeen!" rief ihm feer lange Onfpcctor fopf*

fdjüttelnfe 3U unfe ftemmte naa}feen!liä) beifec gäufte in feie Seiten.

„2Ben?"

„2)en $errn löblich unfe feie gndfeige grau unfe feie #utfd»e — jte ftnfe

tjerfdmninfeen!"

„3, i(i fea« feie 2)cöglichfeit !" gähnte feer SBirtb mit gelangtoeilter

©timme.

3ch war fa>n oom 2Bagcn gefprungen unfe trat auf i^n ju. „Seien

(Sie jefct fo gut unfe laffen fa^nell feie tarnen toeden", fagte ic^ ^afttg, „fte

foOen mit unß fahren."

„35ie 2)amen toerfen?" fragte feer ©irt^ ganj erfiaunt.

„9?un ja, eilen Sie, toir baben feine 3eit $u feertieren unfe feie 25amen
joden mit un« fahren!"

„üa feen Jeufei, feie tarnen!" fagte er gan$ »ertounfeert, „feie ftnfe ja

langfi fort!"

„gort?!" prallte id) erfcbroden jurüd.

„Oa freiließ; fte fagten, fte hätten feine SRuhe, ticken gleich bei Jage«*

anbruch feen Sauer ^5eter« feinen SBagen anffeannen unfe finfe fchon um ein

Viertel auf fünf Uhr abgefahren. Sinfe Sie ihnen feenn nicht auf feer

£haufi*e begegnet?'

?luf ter (Shauffee! Unfe toir toaren feen Sanfeweg gefahren! 3e£t
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fluchte id) fo fyell cor mid) I)in in ben jungen Sag fyinein, baß id) ungtteifel*

fyaft bafür jefyn Oaljre länger im gegefeuer Brennen mug, toenn e« eine«

flieh unb n?enn glucken in foldjer Situation eine Silnbe ijt!

2)ann aber fletterte id) entfdjloffen toterer auf ben Sagen, „gort,

Snftector!" rief i$. „gort, loa« bie $ferbe laufen fönnen, bie Gljauffee

entlang nad) ^abtelberg; laffen Sie ben £ntel fein toe er tt>ia, n>ir fachen

ifyn fyernad), aber erft nad) £aufc, erfl mu§ id) meine grau loieber tyaben!"

,,Äd) fo — bie junge 35ame n?ar 3&re grau!" fagte ber Sirt^ toie

au« ben Solfen faflenb unb machte ba« bcmufcte §ocfy3eit«geftdjt. „3a,

toarum tyaben Sie benn ba« nietyt gleich gefagt
*

„Paffen Sie mid) gufrieben!" fcfyrie id) toüt^enb. „SSoritärt«, ÜJftdjalf!"

Äbcrmat« rollten toir ton bannen. — Sir rollten freilid), loa« bie

Uferte laufen fonnten, fie tonnten nur leiber nicfyt fer)r laufen, benn

englifdje Kenner loaren e« gerate nid)t, fonbern berbe Äcfertfcrbe, unb ab*

getrieben Itaren fie aud) fdjon. Slber fie gingen jcttnxife einen tlumten,

polternben <$alott, unb toir famen toritärt«. -3$ falj mir faß bie Äugen
au« nad} S3auer <ßeter« Sagen mit meiner Älma barin, aber tergeblid),

fie Ratten einen $u grofien SBorforung, fafi brei SSiertelftunben. $cr Ou*
ftector fal) fid) noefy immer bie Äugen au« nad> £)nfel Robert, feiner grau
unb feiner ßutfdje, aber ebenfo tergeblid); er rooflte auf ben beiben Dörfern,

bie roir taffirten, anhalten, um gu fragen, ob man eine Stur ton ben 33er«

fdjtounbenen gefe^en, aber id) litt ba« ma)t, ba« fonnte nad$er gefebeljen —
erft rooflte id) meine grau Ijaben, befeuerte id).

©cgen fieben Uljr langten itir auf bem ©ut«l)of an, in beffen Zfyox

bie alte grau Driefel ftanb unb un« entartete. 2)er -Onftector unb id)

fprangen gugleid) tom Sagen, nod) ebe er biett, unb fiürjten auf bie Älte

$u. „Sinb fie ba?" fd)rie fie uns ertoartung«toll entgegen. „Sinb fie t)ier?"

fdirie id) iijx in ba« eine ©fyr. „Sinb fie angefommen?" fd)ric iljr gleich*

jeitig ber 3nftector in ba« anbere Ctyr. $ie alte grau, ton tiefer bettelten

Detonation tor beiben Cfyren erfebretft, traflte fyeftig gurütf unb rief ganj

entfe|t: „3 bu mein £crrjeminel;, roa« ift benn lo«?"

„Cb ber §err angefommen ift?" fetyrie iljr ber Snftector in'« Oljr,

unb „ob meine grau Ijier ift?" fd>ric icb iljr glcid) hinterher in ba« anbere.

„9?ein", anttcortetc fie bem Onftector entfefct, „ber $err unb bie grau

fwb nict>r fyier — ad) bu meine tyimmlifdje ©üte, fyabcn Sie fie benn nid)t

gefuuben?"

$er 3nftector fdjüttclte tjeftig mit bem ßorfe, um angubeuten: Sftein!

Tic alte grau frtlug erfebroden bie §änbe gufammen unb rooflte gu

jammern anfangen. Äber ic^ 30g fie $u mir ^in unb 1 dir ihr in ba« ton

mir in 93efdjlag genommene btyti meine grau angefommen?"

„Ofyre grau — ad) fo, ba« graulein 9llma meinen Sie, ttie?' fragte

bie %iu nait.

„Oa bod), ja!" ernnebertc id) unb fnirfd>te.

„Unb ifyre ÜWutter, bie grau Dr. $ün%r, nic^t n?a^r?" fragte bie

Älte, um ftcf> gu tergetoiffern, ob fie and) rec^t gehört

^üa boc^, ja!" fagte id) ungcbulbig noeb einmal^, „n>o finb fie benn?"

„3, bie finb ja fdjon lieber fort!"

„gort?!" traflte icb, nod> einmal entfefet jurürf.

„3a tooljl, toieber fortgefahren, nad) jurüd", nidtc bie Älte be*

ftätigenb.
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Oc$t mußte id) einen ©egenftanb haben, an bem 16 meine ühhitb au«*

laffcn fonnte. 3n (Srmangehmg eine« befferen padte ich ben unfcbulbig neben

mir Petenten 2ftichalf mit beiben gäuften unb fdjüttelte ilm jo lange, bi«

mir bie Sirme erlahmten. 81« ich ilm lo«lief$, machte SJcichalf ßehrt, nahm
bic SRodfchöfce unter ben $rm unb fniff au«, über ten $>of, querfelbein, al«

fei ber ©dttfeibeiuu« ^inter ihm.

2>ie 2llte, bie mir oerwunbert gngefehen, erjagte bann, üttein neuer

@oupn ©eorg war fortgeritten, um in ber ©egenb Nachfragen nach bem

»erfchwunbenen £)nfel an einigen JDrten angupeflen, bie ihm noch naebträg*

lici? eingefaOen; fr alt barauf waren aud> bie „gräulein«", nämlich meine

(Soupnen, in ihrer $lngP auf ba« benachbarte ©ut §afelfelbe hinübergelaufen,

um ftd> bort oon bem Ämtmann einen SBagen gu erbitten, mit bem audj fie

auf bie €>uche gehen wollten; at« gute Sirt^innen Ratten fte ba« §erren*

hau«, ba« pe leer gurüdliefen
, gugefchloffen unb bie ©cblüffel mit f«h ge*

nommeu — al« nieine ©chwieaermutter mit meiner grau anfam unb feinen

ßinlafj im £errenfyaufe erhalten fonnte, hatte fte bie oorläupge Aufnahme im

©eftnbefyaufe entrüftet oerfdmtaht unb mar fofort wieber baoon gefahren,

crtlärenb , fte reife nun gang unb gar gurüd unb laffe ftd) auf bem ©ute

Riebt wieber fe^en, Wo man e« gewagt, fte fo fdjnbbe aufzunehmen ober oiel-

mehr ni^t aufgnnehmen. Sllma ^atte fte begleitet unter ber Söebingung, bog

e« birerten SBege« mir entgegen gehe.

3a> hätte ba« mit förmlich wirbelnbem ßopfe an. „3p benn ^eute

rein ber Seufcl in (Sud) tlllc gefahren?" jd»rie ich ber Sitten wüthenb gu.

„2Bie?" fragte biefe unb fyieft mir bereitwillig ihr £)f>r hin.

I ,Jöb ber Stufet in (Sud? SlÜe hineingefahren ift?" brüllte ich ihr

wüthenb in'« Zfyx.

„Oa, gefahren ftnb fie", ntdte bie Sllte, bie falfch fcerPanben hatte,

„ben ^anbtoeg hinunter, weil ©ie ben auch gefahren waren."

2)en ©anbweg! Unb wir waren nun auf ber Ghauffee gefommen!

3d) wugte im SCugenblidc oor SButh nicht, wa« ich antworten fofltej aber ba

topfte mir auch fdjon ber prafttfebe lange 3nftector oon fyinien ÖUf

«scbulter nnb geigte mir fein gefattelte« $ferb, ba« er mir gugeführt.

„©ebnefl ftfccn €te auf", fagte er, „bie 2)amen ftnb erp eine Siertelfhmbe

fort, auf bem ©anbwege müffen fte 8d>rttt fahren, 8ie, al« Leiter, fönnen

plein chasso gaflo^iren, in einer ©iertclftunbe müffen ©ie fie eingeholt

haben, glinf, §err, flinf aber ruhig — reiten 6ie ruhig, ber Söraune

bodt!"

JOhne ein SBort gn erwictern, febwang ich m^ W *tn Dattel nnb tycb

bem S3raunen h»fc'g bie $)arfcn in bie leiten, ben 8poren l;attc ich i« nic^t.

3^cr ©raune warf erft einmal bie Äru^e in bie $>ühe, fchlug tynitn au«

unb fefcte ftcb bann in einen unwilligen furgen @alot» nach feitwärt«. 3lber

ith war noeb unwilliger al« er, h^utmerte ihm ton Neuem mit ben £>arfen

in bie Seiten unb hieb ingrimmig ein paar 9J?al mit ber 9?eitt<ettfa)c auf

ihn ein, bie mir ber lange Snfpector in bie $anb gebrüdt.

„Sttuhig, £crr, bann geht er gang gut, aber nicht fo h^S* Staune
bodt — niebt fo $txxl" fchrie mir ber Onfpcctor noch m<$- ^cx c^

war gu fpät. SWein Srauner warf plö^lich bie S^afe hoch in bie £uft, Predte

bann ben §al* Weit oen fia) unb ging mit mir bura>. 2Bie ein 93ti^ fchofe

er mit mir gum ^h^te h"™«*, floß ftaubwirbelnb über ben Weiten $lafc

»or bem ©ehöft unb hämmerte im näcbften 3lugenblide mit ben £ufcn
3>ct €aton 1877. G2
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tofitbenb bie GEbauffee, bie id> eine fur^e Strccfc toett bi« babin 311 verfolgen

b<itte, too ber <S>anbweg a&bog. $cr <$aul mochte immerbin burebgeben, mit

war*« redjt, fo fam icb boeb vortoärt«! günfbunbett Stritt vom ©eböft
entfernt faß 3flicbalt auf einem Saumftumvf unb rafyte ftdj von feinem ?auf
au«. $1« er mieb ton 2Bcitem Tommen fab, ftanb er ouf f na^m toieber bie

©djöße feine« langen 9?ocfc« unter ben Strm unb riß au«, in großen

©brüngen quer über tie <2tobVel* unb Kartoffel» gelber bem (Sanbtoege 3U,

bem er bamit einen toeiten 93ogen abfebnitt. (Sr tief nacb reebt«, icb jagte

nad> linf« — im näefyften Slugenblicfc toar icb im SBalbe, jefct fommt tie

Stelle, too ber Sanbtoeg abbiegt, jefct binein in ben ©anbtoeg, Srauner ....

aber — §immelelement, n>a« ift ba« — ber SSraune folgt ber gübrung niebt,

er bat ba« ©ebiß 3toifcben ben £tyntn, icb reiße mir fa|t bie ginger tounb

am SH^ f
ö*cr *er ®anl fc ft

— £ob "nb Teufel, er gebt gerabeau«;

im $mi fmb toir am (Sanbtoege vorüber
, toütbenb veitfebe ids bie glanfen

be« toütbenben ©aulc«, aber toeiter gebt'« gerabeau«, toeiter bonnern wir

bie Q>bauffec entlang, unb icb b^tte mir vor SGButb bie §aare ausgerauft,

toenn idj mieb niebt bätte am ©attelfotf baten müffen, um ben <3itj, ben

icb f$on ba^ verloren, niebt ganj einbüßen

!

3)abin flog ber 2Balb, je^t fdjoß icb an einer großen tfiebtung oorüber
— bort trüben 30g fieb in langem Sogen ber <5anttoeg bin, icb tonnte ihn

weit überfeben: toabrljaftig, bort in ber gerne, ift e« niebt gum Sftafenb*

»erben, bort in ber gerne ein Sagen, fie flnb e«, unb icb faufc obne

ba« verrtiefte £bier bortbin lenfen ober aueb nur aufbalten gu fönnen —
icb tnfe, icb fattfle, nm mieb ibnen bemerflieb 3U macben, aber $ui! bie

?tcbtung ijt febon oorüber, toieber umgiebt mieb biebter iannentoalb unb icb

faufe toeiter! —
3ebn Minuten ettoa bauerte ber rafenbe £auf, al« ber verrüefte ©aut

in unvernünftig furgem 23ogen um eine (Sbauffeebiegung feboß — „#au,

bau, £err — flnb ©ie verrürft!" febrie mir ein 2ftann entgegen, ben icb

beinabe überritten b&tte unb ber gleicb barauf infolge feine« retirirenben

©eitenfvrunge« in ben (sEbauffeegraben trubelte, unb im nä'cbften ftugenbluf

bing icb mit ben Ernten um ben §al« meine« ©aule« geflammert, ber er*

febroefen gleicbfatl« gur (Seite gefvrungcn toar unb nun ftanb.

3<b machte mieb *>°n bem ^Jferbe lo«, glitt *ur (Srbe, toifebte mir

(Scbtoeiß unb Staub au« bem ®efid^t unb fab mieb um. 3)a fagte binter

mir eine tiefe, brummige ©timme viquirt:

„Wa, ba« flnb ja feböne ©efebiebten
!"

3cb futyr btttnn — vor mir ftanb ber oerfebtounbene Onfel, ber foeben

au« bem (Sboujfeegraben toieber bcraufgeflettert war, bie firme in bie (Seiten

ftemmte unb mieb mit oor 3<>nt tuterrotbem ©eficbt anftarrte.

„Onfel Robert — ©ie ftnb e«?" fragte icb verblüfft.

„Wa natürlicb bin icb'«!" fagte er untoirfcb, ,toic fo foH i&'« benn ettoa

niebt fein?'

„Sie waren ja oerfdnounben!" fagte icb, Ra$ Htbem febnaooenb.

,^Den Teufel toar icb!" ettoieberte er ärgerlicb. „Slber <Bie fangen ja

bie neue 35ertoanbtfcbaft fc^ört an, mein §err 2co, nebmen ©ie mir ba«

niebt übel! 3(1 ba« eine ÜJcanier", fubr er febnaubenb fort, „mieb mitfammt

meiner armen geängftigten grau ft^en 31t laffen — „falt fteäen" nennt man
ba«, £err — un« niebt abjuboten unb un« auch niebt einmal einen SBagen

3U febicten, toie?"
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„9?un, ba« ift Parf!" rief ich berblüfft au«. „Sifcen taffen mit bcr

ßcängPigten grau — ntc^t abgeholt — (einen 3Bagcn gefth"*1 tdj

S^nen, $err OttUi Robert? 23lifc noch einmal, ba« fmb ja (auter 25tnge,

über bie gerabe ich mid) Bei O^nen 3U Beflagen habe! Sollen Sic mich

etwa fepben?"

„3, id} benfe gar nicht baran!" fdjnob er ärgerlich- „öaben (Sie mir
benn etwa einen 2£agen gefebirft, \)z?"

„3$ O^nen einen Sagen i'a)irfen?" wieberhotte id) gan^ erftaunt,

„wohin benn, »0 waren «Sie benn eigentlich?'

„2Bo ich war? fta, in Sorberg, im SBtrt^^aufe, natürlich — wo
feilte ich benn gewefen fein?"

„93erfdjtounben!"

„Bch, taffen (Sie mich mit O^rem Unftnn 3nfrieben! 3n 93orberg, im

2Birth«haufe, war ich mit meiner grau, fyaBe gebulbig gefdjlafen unb auf

ben SBagen gewartet, ben man mir nicht 311 fa^iefen fo rÜtfficht«lo« war."

„Slber wie in aller 2Bett lamen (Sie benn nur für bie 9la<ht nach

S3orberg?" fragte i<h, ber ich jefet bor (Srftaunen nid)t $u $lthcm fommen
tonnte, tote gubor bor Snfrrengung.

„Ü, einfach genug, $err", erftärte er untoirfa). „®eflern $tBenb fuhren

loir mit 9ttathe« in ber neuen (Sfyaife fort, um (Sud) aBgutyolcn; unterweg«

aBer 30g ein (geteilter herauf unb — na, unb wenn'« fo bonnert unb Blifct,

ba« fann icfi nun einmal nicht oertragen unb meine grau auch n ' d)t - 2> a

Piegen wir benn in S3orBerg au« unb fc^teften ©uch ben Sagen allein."

nW)l" fagte icb, ba mir jefct Wenigpen« bie eine (Seite ber (Sache !lar

ju werben anfing.

„3a", fuhr ber Onfet ou^enb fort, „bem üttathe«, bem (Sfel, fagte ia>

aBer natürlich, er fofle und auf bem SRütfwege mit (Sud) toieber abholen.

2Bir liegen un« i^wifcfyen im ^aftl^ofe ein ^tmmer geBen unb legten un«
fct)tafen bi« Ohr famt, wie pdj'« für folibe £cute gehört Bei nächtiger 3«t
2Ber aBer nicht fam unb wer un« ftfcen liefe, ba« Wart 3 h*, unb ba

(abliefen wir bi« i)tutc borgen — aBer auch ba war man noch niebt fo

rüdficht^boll un« abgulwlcn, unb fo mußte ich mich benn enblich meiner
2reu ju gu§ auf ben föücfmeg machen, um Wenigpen« meiner grau einen

Sagen 3U fdnefen 3U gnß ben SRütfweg, $>err, wa« Bei biefer §ifce

unb Bei meiner (Jorpuleng wahrhaftig ein (Scanbai ip!"

„aber JDnfel", fagte ich, immer gang außer <Stanbe, mir bie

^auptfache ber wunberlichen ©efRichte gu erflären, „bcr 9Hathe« mitfammt
bem Sagen ip ja gar nid)t auf bem Bahnhofe gewefen!"

„Sa«?' fragte er unb riß bie Äugen bor ©erwunberung weit auf,

„Wo ip er benn fonp gewefen?'

„Och weiß e« nicht! Unb er ip auch nicht gurüef gefornmen."

„So — Wo ip er benn geblieben?" fragte ber Önfel, bem nach *er

grage bor (Jaunen ber 3)Junb offen pehen blieb.

„^erfcfcwunben!"

„Unb meine (*haife, b * c beiben güchfe, ba« 3)obbelgefchirr ?"

,,?Ille« oerfchwunben!"

„0, ba foU bod) gleich !" fchrie ber £)nfel entrüpet lo«. „ÜKeine

3fyaife, ba« nagelneue 2)o^elgefchirr nein, fo *wa« läuft auf bem
33oben nicht 'rum meine beiben ftüdrfe, meine Staat«bferbe, 8(X)iha(er

62*
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tyaben fie mid) gcfoftet, — »erfdjrounben — ber ©pifcbube — puty, m'ity

rityrt ber ©djlag!"

(SrfdjÖpft fefcte er fidj auf bie ©öfdjung be« (Sfyauffeegraben« nieber

unb trodnete fiefy ben ©cbioeiß ©on ber (Stirn, roäljrenb idj, ben botfigen

©raunen am jjüget Ijaltenb, neben ifym ftanb. „Sin einen SMebftafyl ifr n>o!jl

laum $u benfen", fagte i<fy, „ba SDtatfye« fdjtoerlidj ben $lan Ijaben fann,

al« ©auerfnedjt ein foldjc« gufyrtoert irgenbroo $u »ertoertljen
, jumat bie in

ber ganzen (Segenb roofylbefannten opferte
!"

„SÖceine frönen güct)fc!" jammerte ber £>nfcl fdjtoeißtrocmenb unb ofyne

mein Argument ju beachten. ,,3a) muß j,um £anbratlj, roir müffen ben

©pifcbuben »erfolgen fagen (Sie 'mal, lieber £eo, ©ie fmb ein braüer

Sttenfdj: nidjt roafyr, ©ie waren fd)on im Begriff ifym nadjjufefeen, al« ©ie

miefy oorljin beinahe nieberritten, toie?"

„ftein", ertlärtc id> gufammenfafjrenb , inbem tdj miefy jefet erft plöfclidf

toieber erinnerte, roa« mief; auf bem boefigen ©raunen fyierljer geführt.

„$ber idj muß fort, Onfel; entfdjulbigen ©ie midj!"

„2Bo rooflen ©ie benn fyin?"

„gort — id) ... i$ fudje meine grau!"

,,2Ba«?" fragte er verblüfft, „ift bie etwa auefy oerfdjrounben?"

„3a!" fntrfdjtc id} ingrimmig, inbem id) mia) roieber in ben ©attel

fdjtoang, „für mieb feit gejtern Slbenb".

„3, baß %\d) ba« ü)?äu«lein beißt!" färic ber Onfel, erftaunt auffiel

enb. „3ft benn ba« bic Sftögüdjfeit! 2£a« toirb ihre Sttutter baoon beulen!"

„2)ie ift ja bei iljr — ba« ift e« ja eben!" rief idj au«, ben ©raunen
ingrimmig am vjügcl reißenb, baß er ftd> mit mir runb^erum breite.

„SHeine ©elfter Gtjarlottc bei tyr? 2Bo lommt benn bie ^er? 3$
benle, fie tt>oflte erft fyeute SDJittag nadjfommen?"

,,©ic fyat ftd> anber« befonnen!" fnirfaMe idj gurürf.

„Slnber« befonnen . . . aber fyalt, Sdjtung, au« bem 2Bege — ba fommt

toieber fo ein ©errttdter, ber bie 2)cenfd)cn nieberreitet!" fdjric ber Onfcl

unb retirirte Ijaftig, in ben (Sljauffeegraben hinunter. 2)ie ßfyauffee entlang

fam in febarfem ©alopp ein Leiter gefprengt ,
gerabe auf un« in, mir fdjon

ton SBeitem mit ber §anb toinfenb. (5« n>ar mein Goufm ©eorg. „3$
Ijabe fie gefunben", rief er mir ju , fein $ferb Ijaftig r-arirenb: „3dj tyabe

fie gefüllten, fie fmb ba, in ©orberg!"

„Scr?"
„^ßa^a unb 9ttama, Cnfel unb ÜTante!"

idj bin er !" fagte Onfel Robert, roieber au« bem ^auffeegra«

ben flettcrnb, al« er feinen ©oi^n in bem gefürd>teten Leiter erfannte.

„31*, ba bifi Xu ja, ^papa!" fagte tiefer tad^enb, ber ifm erft je^t be*

merfte. „3d> toar in Hoxberg, työrte bort, baß 3^r bic 9?acbt bafelbfi getoefen

unb ^abe bie 9J?ama geftroien. — Sber roo roanfft benn 2)u l?erum, ^eo?'

toanbte er ficb tor»urf«oca gu mir: „SDcinc ^rau fud>t SDicb!"

„Unb id> fuebe meine grau!" ertoieberte ia>, bie gäufte baÖenb.

„9?un, bann fomm mit juriirf, fie finb in ©orberg im SÖirtfy^aufe!"

„On ©orberg — ?'

„3a. ©ie fa|en einen SDieujdjen querjelbein auf i^ren S3?agen gurennen:

e« loar 9)üd^If. ©ie fuhren irmt entgegen, I;örten oon i^m, baß Übu plein

chssse auf ber CSfyauffec entlang geritten, unb bogen &om ©anbn>eg ab nac^

^orberg, um J'ict) bort \vl erroarten. — ^(ber 2)eine ©c^roiegermutter iß bit*
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terböfe, tafe 2)u auf ber (J^auffec geritten, wäljrenb fte auf bem SanbWege
fuhren! £u mad)ft tod> auch ^eute HÜe« öerfebrt!" jefctc er ladjcnb hmS

u -

„Hbieu!" rief ich fiatt aller Antwort, gab bem Traunen bie $jacfcn unb

fprengte baoon. (£« ging bie«ntal beffer; ber üöraune unb ia) Ratten 33eibe

ein biedren SRejpect fcor einanber befommen. 3)er £)nfel fam mir, wie ich

an einer Segbtegung fab , auf bem s#ferbe feine« ©ohne« in gemächlichem

©dwcfeltrab nach, mein (Souftn folgte 3U gu§.

£wei Minuten fr-äter war ta> in Verberg. Vor bem SBtrt^aufe ludt

ber Sagen unb fa§ meine Schwiegermutter mit ber oerfd^wunbenen Üante

beim ftrühftücf. Sil« ich beranfprengte, riß Stlma, bie mich oom Jenfrer au«

fommeu gefe^en, bie Xfyüv auf unb flog mir entgegen; ich flog Dom wiUig
.

ftiflhaltenben Traunen unb im nächften Hugenblicf lag Stlma cor greube

toeinenb in meinen Firmen.

teilte Schwiegermutter war böfe.

3*hn Minuten fpäter langte ber Onfel mit bem langen Onfpector an,

ber ilm unterweg« gu ^f'erbe eingeholt. S3alb barauf fam auch ber gußgänger

@eorg unb trafen bie CEoufincn im 2lintmann«=Sagen ein, unb fo waren
wir benn $ltle wieber beijammen — nur freiließ Üflathe« fehlte unb tie neue

(I^aife, bie beiben großen ftüdjje unb ba« $oppelgefchitr; fie waren„unb

blieben fcerfchwunten. 2>er Onfpector ritt fofort weiter, $um £anbrath, um
bort Reibung oon bem unerflärlid>eu Vorfall 31t machen, @eorg hatte ben

neuen (9en«barm te« #veife«, Mümmelmann, fdwn oor einer falben Stunbe

getroffen unb ifm beauftragt, auf ben Verfdjwunbeueu mitfammt feinem Oer*

l'dmmtibencu äubehör 3agb 3U machen , unb ba £>err Mümmelmann , weil

nod) neu im Äreife, boppelt befliffen war, fieb Renommee 3U »erraffen , fo

turfte mau feiner eifrigftett $igilan3 fteber fein. — Mur meine Schwieger*

mutter war noeb böfe unb befcbulbigte mid», fte auf eine unverantwortliche

Seife ben ganjen borgen auf ber Pantftrafje umhergehest 311 fyaben — al«

icb aber foeben Sitten« war, nun einmal in tiefer Segiefyung bonnerub meU
nem Jorgen £uft 3U machen, ba — ba War 2llma wieber mit ihrem ftum*

men, bittenbeu ÜBlitfc ba, unb idj fchlofc fte in meine $lrme, fügte fte unb —
war (Uttum, ftumm wie il>r ©lief, nur baß tcb nicht fo lummlifdj füg uno

gut unb engelhaft war wie biefer ©lief! Hl« nun aber gar mein (5oufm

@eorg, ber braoe Ounge, ben pfiffigen Einfall hatte, meiner Sdjwiegermutter

oorjubemonftriren
,
baß mau eigentlich ba« ganje enblicbe Sieberftnben nur

ihr oerbanfe, weil fte auf ben gefärbten Einfall geraten jei, 00m Sanb*
Wege ab3ubtegen unb nadj Vorberg 311 fahren — wa«, nebenbei gejagt, natür*

lieb fo fatfeh wie nur möglich bi«pontrt gewefen war, ba id), wenn ntdjt burdj

be« Olltete (Srfdjeinen aufgehalten, längft weit hätte über Vorberg ^inau«

fein müffen — ba erflärte meine Schwiegermutter läa^elnb: fte l^abe e« ja

immer gefagt, mit ber (Sonfufton uon fo einem ?aar Verliebter fei gar nid)t

au«3ufommen, wenn fte nia)t eine oerjtänfcigc anbere ^erfon bei ftcb hätten;

c« fei ein wa^re« (JHücf
,
bag fte initgereifl fei , fie fei nun 3ufrieten , bafj

man bie« einfelje unb Wolle nun aud) nicht mehr böfe fein, benn fie fei nie

3pielüerberberin! 2>abei reichte fte mir oerfölmt lächelnb bie §anb unb

jagte: „3a, ja, Äinrer, wie ftänbe e« wobt h*ut um Gud>, wenn ich

mitgereifl wäre!"

2Bir hatten un« ingwifchen längft in ben beiben Sagen auf ben §etm»
Weg gemacht unb laugten jefet, nur noch *<>n *™ unheimlichen ©ebanfen

an ben terf*wunbenen 3)?atbe«, bie Gbaife, bie gücbfe unb ba« SDotpel*
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»

gefdnrr betrürft, bei tem ©ute an. 2Ba« n>ar nur au« bem 35erfcboflenen

geteerten? 2Bar er »trflidj ein 2)ieb unb mo n>ar er mit tem für ifm gar

nid)t gu oertoertfyenben ©efäln*t oerblieben? £)bcr toar il;m ein Unglürf

gugefiofjen unb fyarrte mcflcidjt nodj eine idjltmme 93otfc^aft in Hefer £)in*

fid)t unferer? — 9lber e« fyarrte unferer weiter Mtdjt« al« ber bienfteifrige

®en«barm Mümmelmann, ber, fein 'ipferb am fyaltenb, üor bem

$>errenfyaufc ftanb, mit SSBidjtigfeit feinen gewaltigen rotten ©dmurrbart

breite, bann breit auf un« fyinlacfyte unb, bie $anb grüfjenb an feinen $clm
legenb, mit milttärifcfyer $ürge 311 meinem Cnfel fagte:

„$err Möblid), VW
„Sen?" f^rie 2We« überragt.

„£en ©bifcbuben. 3d> Ijab'n gefafct!"

„Oft e« bie ütföglicbfcit! ©0 fdmell? 2Bo Ijaben ©ie tyn gefunben r

wie Ijaben ©ie tyn Ijerau«befommen?" flirrte e« burdjeinanber, wäljrcnb

tyaftig Sllle« au« bem SBagen fletterte ober com $ferbe fprang.

„2Ran muß auf bem Soften fein unb ben £ienft oerßeljen, bann madjt

fidb'« fdjon", jagte Mümmelmann mit oielem ©elbflgefüljL

„Ma — unb bie $utjd)e, bie $ferbc unb ba« ®efdjtrr?" fragte mein

Ontel erwartung«oofl.

„2Beg!"

,,2Bie?'

,,Me« weg!"

„2BoInn benn aber?'

„2BiÜ er nidjt fagen. leugnet, ba§ er'« fyat

"

,,2)er ©atan«ferl! 2>er ©piebube! 2)aj$ er ein Srunfcnbelb ifr,

fyabe id) gewußt, aber für einen 2)ieb, einen Mäuber fyätte idj tyn ni$t geljal*

ten! — So ifi er benn; fann man tyn nidjt gleid) einmal »erhören
?"

„2)ort im ©olgftaü eingefdjloffen," melbete Mummelmann bienftfiefc.

„£>abe iljn beim fragen gehalten, fyicr&cr gebraut unb einftweilen bort ein*

gefcfyleffen, um Um Ijier an Ort unt ©teile erft 'mal üernefmtcn gu taffen."

,,2)a« fyaben ©ie gut gemacht! 3m ^olgftall! — ©dmcfl fommen ©ie,

Wiegen ©ie auf!'

Slfle« eilte gum §elgftafl, neugierig gu fefyen unb gu fyören, wa« fi<fy

. ergeben werbe. @ewicfytig fdjritt £crr Mummelmann oorauf, gewichtig nalnn

er ben ©djlüffel au« ber grünen Uniform, öffnete bieSluir, geigte, ben Strm

fteif au«ftretfenb, tote ein grüner Segweifer, hinein unb fagte:

„$Da fifct er!"

Sluf einem S3aumftücf in bem $oljfiafl faß faß 2Ki$alf unt

faute an einem unreifen Slpfel.

„3)er?" febrie 2We« erftaunt unb enttä'ujdjt gugleidj.

„3a wofyl!" melbete Mummelmann furg unb felbftbctou^t.

„£er? 2)a« — ba« ip ja gar nicfyt ber Meente!"

„SBie?" prallte ^err Mummelmann erfdjrotfen jurürf.

„Unfxnn!" fagte mein £)nfel ärgerlicb. „tiefer ^ter l>at ja bie Uferte

gar nic^t gefahren!"

„2)ann mug er ettt?a« Sintere« au«geübt l;aben"
,

raoportirtc §err

Mummelmann furg entfa^loffen; „er— er ift au«geriffen, al« ermidj fommen
fal) unb fträubte ftcfy, mir ^ier^er gu folgen."

„Unftnn, fage ic^", toieter^olte Cnfel Mobert untoirfeb. „$e, Wicbalf^
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fcrtijülfc biß Xu tor bem ©etrSbarm baoon gelaufen unb ^afl nid^t mit ifym

iperfyer fotnmen tooflen?'

„<5tf ^eff mi fönfrt!" fagte SKiajalf lafonifcf).

„@efürd)tet? 2£ooor benn?"

2>a ftanb 3D?ic^aIf fdjeu auf, guefte mit gebueftem #opf fetttoartS auf

mi$ bin* frreefte bann ben Slrm, toie oorljin ber ©enSbarm, fteif Cor fid)

^in unc fagte, furdjtfam auf mid) toeifenb, mit toidjtiger Sfliene:

„£c £arr tyatt'n dotier friegt!"

„3£a toaS. £er £err fyat einen Voller gefrtegt?'

6in ljomerifdjeS ©ela'drter, in baS gu meinem Slerger fogar filbertyeü

fcie jungen tarnen cinjtimmten, erfdjütterte bic £uft, toäljrenb ia) ein SBiSdjen

hftür$t tabei ftanb unb »erlegen murmelte: „— (*S — cS gejdjab, in ber

tnfregung, id) . . . . fjabe ben flftenfaVn ein 33isd>en gefdjüttelt!"

2)ann trat idj auf Sftidjalf gu, fagte: „eS toar nia^t fo böfe gemeint,

2Kid)alf", unb reichte ifym einen Sfyaler als ©djmerjcnSgelb fyn. SftidjaH

toia) fajeu $urücf, nafmt enbliaj ben ifyalcr, inbem er tyn mit ben äufcerßen

gmgerjtifcen am äujjerften föanbe erfaßte, unb fyielt tyn nodj unfdjlüffig in

Itx $anb, als totr OTe fdjon ladjenb bie Üfyür beS §olgftaflcS oerlaffen

Ratten. $err Mümmelmann fdjlidj geburft bei Seite, flieg auf fein ^ferb

mu> trabte oerbrteßlidj baoon, um toeiter gu recfyerdnren.

Oefct toare OTeS gut unb in JDrbnung getoefen, toenn eS nur eine

l'bjung für baS SRätljfel ton SRatljeS, ber Ihitfcfye, ben güdfyfen unb bem
Ecfcpelgejdjirr gegeben Ijätte. 2Bie fcfyr aua) immer ber um feine Jüdjfe

tiogenbe £)nfel Robert in feinem SIerger auf ben oerfdjtounbenen 2ttatt;eS

toben mod)te, fo toar boä) für bie rufyig Urtfjeilenben, $u benen in ber©adje
mir ÄÜe aufeer bem JDnfel gehörten, bei bem faft ftumpffinnigen 2ttatfycS an

einen 3)iebfta^l beS ftatiöfen, in ber ganzen ©egenb toofylbetannten gufyr*

trerleä offenbar gar niebt gu beuten, unb fein $erfdm>inben toar ein um fo

auffälligeres, als, gleidjotel ob er nun als 2)ieb ober nidjt als 3)ieb baoon*

gegangen toar, oon bem Slugenblicf an, too in ^orberg ber JOnfel unb bie

Xante baS gufyrtoerf oerlaffen, oon biefem unb bem ßnedjt SftdjtS mefyr

gefeljen toorben, feine (Spur oon Urnen aufzutreiben mar, fie partout toie oom
örbboben ocrfdjtounben erf(^ienen. „iWeine guten ^3ferbc

w
,
jammerte ber

Cnlel foeben toieber, „bie fdjönen f$üc^fe; 800 J^aler fyaben fie mia^ geloftet,

mt n>er toeife, toie tiete Steilen entfernt baS arme 33icfy je^t abgebt teirb,

um ben gefto^lenen SBkgeu aus ber S6u6»eite "

~ t,S u bringen", ^atte nämlicb ber Cnfel ^injufe^en tooflen, aber

jetoeit fam er nid)t, benn ein Ijödjft feltfamcS (Sreignife unterbrad? plö^lia^

feine Siebe, ßine heftige Detonation, fafl toie ein Äanonenfdmfc, burd^*

tennerte nämlia> olö^lia^ baS fliUe ©efeöft.

,^erjemine^, cS bonnert jdjon toieber!" fc^rie meine ©dnoiegermutter

auf.

, (
j)aS ^at irgenbtoo eingefablagen", fagte JDntel Robert erfdjrotfen:

«Äommt in'S $auS, Äinber, fo'n 2)onner ift mir cttoaS (©ajrerflia^eS V
1

,^aS toar fein 2>onner", fagte ©eorg beftürjt: „eS Hang efyer roie ein

Äaaonenfajlag!"

„Üdj ocrfid^ere ßudf aber, eS fängt toieber an 3U bonnern", befeuerte

meine ©djtoiegermutter ängftlia^, unb fa^eu ftimmten i^r JDnfel unb

Xante bei.
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„W\ä)t boch", erflärte aber auch ich jefct bepimmt ,,e« toar fein Donner,
— auch ift ja fein ÜBötfdjen am blauen §immet gu fefyen " /

ßradb, fraefc! Da tönte biejelbe Detonation nod? einmal heftig burdj

bie Stille.

„Da« toar hier auf bem ®ehöft!fagteMe« beftürgtunb Micftefi$ ftau*

nenb unb unruhig an. 9cur mein (Soufin ®eorg richtete plö&tich ben &opf
^o<^ auf unb Partie argtoöbnifd) nach einem anbern fünfte fyin. Da, noch

einmal, nur fdnoädjer biefetbe Detonation!

„Da« toar — ba« toar im «Stalte too bie güdjfc Panben!" fc^rie

©eorg unb ich gteichgeitig — mit gtoei Säfeen toaren mir an ber Xtyür be«

Separatpalle«, ber ben Staat«tferben be« Onfcl« at« Sßolmung gebient,

riffen bie Xfyiix auf, unb

Unb — ba ftanben bie reiben öerfebtounbenen großen gücfyfe in ihrem

Statt, ba« Do^elgefcbirr auf bem dürfen, bie neue (Sfyaife nebenan in ber

SeparaMRemife, bie mit bem Stade öerbunben toar, «od) mit ber ©uirtanbe

gcjcbmücft. Die i^üc^fc aber, umoirjd? gemalt burch öttoa«, ba« mir nedj

nicht begriffen, febtugen ärgerlich au«, Ratten bie 2^>ür be« Statte« getroffen,

bajj flc in ihren Sugen ergitterte, unb ba« mar bie Dreimalige Detonation

getoefen, bie un« hergerufen

!

3uerji Panben mir Parr, bann fd>tugen mir oor SJertounberung bie

£änbe über bem tfopf gufammen, bann brachen mir abtoedjfelnb balb in

phatlenbe« ©ctächter, batb in bie tuftigpen ©ettyeuerungen unfere« (Stau-

nen« au«! Die oerfditounbenen gücbfe, bie oerfd^oflene (^aifc, auf bie mir

Sitte feit Stunben, ich eine gange 9ead>t ^inburd), feit gePern Slbenb, Oergeb*

lieb 3agb gemalt — bie mir im gangen £anbe gu Ißfcrbe, gu unb gu

Sagen, mit ©en«barm unb Panbrath fumten, beren SBerfdjtoinben unb 35er*

fcholtenfein biefe gange 93ertoirrung hervorgebracht: pe ftanben ruhig baheim, auf

ibrem (Sefyöft, in ihrem Stall unb ityrer Sftetnife ftatt ®ott meiß too in ber

2öelt; ba« toar mirfltch gu broflig unb gu toll, gu überrajdjenb «nb gu

unbegreipid) bagu! 2Bir beburften orbentttch erp einiger ÜKinuten, um mt«

fo meit oon unferem 35erpeinertfein gu erholen, bag toir un« bie Dinge ge»

nauer betrauten fonnten.

Da« fct)öne neue Dopbetgefdjirr toar an einem halben Dufcenb Stetten

gerriffen, ein Strang gerfdmitten unb bie Deichfei ber CEfyaife gerbrochen.

3n ber (5r)aife aber, at« man pc öffnete, tag — tag ber oerfchtounbene

SDiathe«, fdmavfye laut, phtief mie ein 33är unb roch fürchterlich nach

Sdmao«, toätjrenb neben ihm eine gu bier ^ünftetn geteerte mächtige

S9ubbet»5taf(^e, bie noch einen föep parfen ßornfufet« enthielt, berebte«

3eugnif? baoon au«tuftete, toeldje« $ülf«uüttel ilm in biefen ^eiligen Schlaf

ber (Serechten getoiegt ^atte, ben er fo energifd) fd^tief!

Der Strom ber $umbe auf bem $of töpe feinen S^taf unb £>nfet«

3^er^ör mit ber 9?eitbeitfc^e feine 3un9c - 8W«t|e§# feiner ©etoo^n^eit gemäß

fd?on ettoa« bufetig oom Sc^nab«, at« er oom $>ofe fu^r, hatte, ua^bem ber

Onfet unb bie 3^ante in 53orberg bc« ©emitter« toegen bie S^aifc oerta^en,

pdj beim 4?c«brecben eben biefe« ©emitter« fürchterlich „gegrault", toar in

feiner HngP mit ^Sferben uub $utfd;e in einen ©raben gefahren unb toar,

nodjbem er mit gerbredjeuer Deic^fel unb gerripenem @efct)irr gtüdtic^ toieber

Ijerau«gefommen
, einfad) umgefecjrt unb nact) §aufe gefahren, hatte pc^

beimlidj in alter Stille auf bem nidjt« ahnenben ©ehöft in ben Stall gc*

f*tid»en, pch bann — sit venia verbo befoffen, pcb'« in ber CSbaifc bequem
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gemocht unb „@ott unb ben guten iÜcann" für ba« Uebrige forgcu tafjen.

$ie toacferen beiben 5u*<hfe aber, bie heut feit üier ©tuuben oergeblich auf ihr

gewohnte« SJiorgenfutter gekartet unb überbie« feit gcjtern Slbenb mit bem
unbequemen ©efebirr auf bem dürfen ftanben, waren enblicb oerbricjjlich

geworben unb Ratten ihren Unwillen 3ulefct fraftooü* mit ben £>ufen gegen

bie X^ür gehämmert. 3)a« war oernünftig üon itmen gewefen: mir hätten

fonft wohl nodj lange auf bie £öfung be«9£athfel« unb fxe auf i^rSWorgen^

furter warten tonnen!

SHathe«, bem ber in folgen fingen mitfühlenbe Ontel Robert ba«gine
at« milbernben Umftanb anrechnete, bajj ilm ba« leibige ©ewitter fo toö

gemalt habe, erhielt al« Urteil« fprueb bie Slnwcifung, für ba« ®el)öft be«

Onfel« auch fernerhin oerfchwuuren 311 bleiben unb taumelte, fein Sünbel

Sachen unterm $rm, jtumpf öom ftof, Steine Schwiegermutter oerftcherte

nodij, fte fyabe e« gleich auf ber dtfenbafm gefagt, baß fo ein ©ebonncre

Unheil anrichte, unb ftc fei in Verzweiflung wegen ihrer armen fttnber, wa«
benen bie« ©ewitter für ihre (5^e bebeuten werbe! 2Benn e« aber wieber

einmal bonnere, bann fefce fie gan3 gewiß oor bem Verlauf üon üier unb
jroanjig Stunben feinen gujj au« bem §aufe, beim wa« (jinein ba ?lfle«

pafjiren fönne, ba« ^abe man wohl geftern unb heut gefeljen!

Sine Stunbe fpä'ter mar 9löe« wieber froh gelaunt, mar Slllc« fetter,

unb unter lautem ©laferflingen unb luftigem 93efpredjen ber einzelnen (5pU

foben be« durchlebten fagen mir beim feftliehen Wahle. £>a faßte plötjtich

meine Schwiegermutter 31t meinem (Sntfegen freunblich läc^elnb 311 mir:

„9hm, lieber Peo, Sie Ijaben fidj bod) über3eugt, mie gut e« war, baß

ict) mitgereift bin; ich (äffe (Such auch nicht fo ohne SBeiterc« Rieben, #inber*

djen, ich ^abe e« mir überlegt: id) reife noch ein paar Xage mit (Sud?!"

Untfefet ftarrte ich auf fte fyin. 3)er Siffen blieb mir in ber $efyte

fteefen, Keffer unb ®abel hielt idj fteif in ben ganten unb tonnte fie nicht

mehr bemegen.

„üa", fuhr 2Kama munter fort, ,,c« ift beffer fo. 3d) werbe für (Such

forgen wie eine 9)futter e« tlntn fofl ! 3d> ^abe mir ja fct)on feit Oa^ren

torgenommen, einmal ben 9fctjein ju fehen, ict; werbe e« bei biefem mir fo

herziehen Slulaf? tbun — id) mache bie S^Ijeinreife mit (Sud),$inber! Sllma",

fe|te fie mit (Sifcr ^inju unb brüefte ihr $inb an ihr §er£ : „3)er yttyän ift

e« nicljt, ber mich mit d\i<b 3ie^t, 3)u, Oljr 33eibe wißt e« beffer, was eSijt!"

„3$ weiß t9, Tu gute, liebe SWama!" fagte Hlma innig unb bliefte

i^re Butter fo feiig an unb far> mit banfbarem, oertlärtent Päd)eüt auf fte

$it, ber fte järttieb s3)cuub unb öanb füßte!

2Äeine e^wiegermutter ftraljlte! %M lobte tyren (5ntfct;lu6.
sJcur

mein Soufiu ©eorg jc^wieg mit bebentlic^er 3Wiene, ber gute Ouuge! Xante

^ö^lic^ erflärte oor ^ät^rung weinenb, an it)rer lieben (Sa^wägeriu ?otta^en

fe^e fte, wie fte felbft ^anbeln Werbe, wenn fte einmal (Schwiegermutter fei.
—

9Whf wirbelte eö im Äoof, mir würbe orbentlid) bang 3U SJcut^! 2)aö

War ja watyrfyaft fürchtertid), ba« png ja an, gcfafjrlid) für meine (S^e 3U

werben! — SWan erfyob ftc^ oon ber iafet, bie£)amen 3©gen ftd) 3nrücf, um
ein wenig 3U ru^en. Od^ eilte hinunter in ben ©arten, warf mich auf eine

einfame 33ant unb ftarrte büftcr oor mich fyn. ^aft fchien e« mir, at$ fliegen

je|jt ©ewitterwolfen auch am Gimmel meiner jungen (5^c empor! Sollte

itt> ba« noch länger bulbcn, Wa« ich ßeftern unb heut au« faft 3U groger

5Kiidftd»t für mein junge« 2Betb, für ihre Äinbe«liebe unb — um e« nur ;u
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jagen: befiegt oon ber @ctoalt i^reß ftummen, Bittenten 33licfe« ertragen?

Sftimmermehr! Steine ©chtoiegermutter machte mich oerrüdt, toenn ich fie

noch breiÜage um mich ^attc, ba« füllte ich; e« toar fchroad), unmännlich oon

mir getoefen, 2llma burd) meine ^Kürffidu gegen He Butter je toeit nachge-

geben, fagte ich mir — ich tooüte $Uma geigen, it^r betoetfen, bag id) al«

2dm\idic ton mir erfannt, roa« id) nur für liebevolle 92ad)fic^t mit ihren

$inbe«gefühlen, mit ber Neuheit ihrer (Stellung gehalten furg, ba«

(S^egetoitter toar im beften heraufgießen ! Da« merfte ich nod) gur regten

.geit unb barum bemühte ich mich, ruhiger gu loerben. $ber migmuthig

ftüfcte ich ben $opf in bie £>anb, migmuthig ftarrte ich oor mid? h"* unb

biütete nach, roie gu hobeln fei, um — menn möglich mit Skrmeibung be«

(g^egetoitter«, aber mit entjpredjcnbcr $>au«herrnfeftig!eit — Sllma gu

geigen, bag id) mein £lmn ihr gegenüber, ba« ich für liebeoofle SRacbficht

gehalten, jefet für ©djtoädje ^alte, unb baß ich fernerhin anber« ^anbeln,

mich gegen ten ©erbaut oerroahren tooüe, al« ein ,/iPantoffelhelb" oon ihr

betrachtet gu »erben . . .
."

Da legte fich eine fleine meiere $anb leife auf meine ©dmltcr. 3$
Midte auf. 2Uma ftanb oor mir.

,,£eo', fagte fie, ernfl, ruhig, mit ihrer tiefen, gcfüfylooHen ©timme,
„£'eo, ich habe mit Dir gu fprea^en."

„Slucb ich mit Dir", jagte ich feft. „93itte, fefee Dich gu mir, Sllma."

Unb ich erhob mich, um ihr
s
#lafe gu machen.

„9lein, lag ba«", jagte fie ruhig, mit bemfelben ernten, gefüfyloollen

Don ber (Stimme. „£ag ba«, £eo; gu bem, loa« ich Dir gu Jagen habe,

jc^ieft e« fict> beffer, bag Du fifcejt unb ich ftehe." S3efrembet lieg ich mich

auf bie S3anf nieber unb blidte fie ftaunenb an, toä^renb fie, bie |>anb noa>

immer auf meiner (Schulter unb ihr Sluge fo feltfam innig in ba« meine

jenfenb, neben mir fielen blieb.

„£eo", hub fie an, ,,id) meig, bag Du mich liebft."

(£rtoartung«ooll, too ba« eigentlich tyinau&ooUte, blidte id) gu ibr auf.

„Du ^afi e« mir taufenbmal gejagt", fuhr fie ruhig, fafl feierlich fort,

„unb feit geftern ^aft Du mehr gethan: Du ^afl e« mir gegeigt!"

„9Uma M
ftotterte ich cinigermagen oertoirrt.

„Du ^aft c« mir gegeigt in fo fdjöner, ebler Seife", fuhr fie mit bc*

toegter ©timme fort: „gegeigt in taujenb fleinen fingen, bie berebt gu mir

joracben, gegeigt in Deiner eblen Stacbgiebigfeit mir gu £iebe, gegeigt in

2)einer 9?ad)ficbt unb (Schonung für mic| unb für bie ©efüfyte, bie mic^ be*

roegten; 2)u ^aft c« mir gegeigt, alö 3)u fo fa^ön oon Deiner ©üte für mt$
Dic^ jelbft be^errfchen liegeft, ba too Du $err gu fein berufen toarft! De«*
balb fomme idj gu Dir, ?eo, um Dir gu banten, bamit Du auch ß«$fc
ich »erftehe, toa« Du für mich gethan, inbem ich %>'*x fage: Du mein

teurer, ebler ?eo, tyabe Dan! bafür, bag Du fo gut unb lieb gu mir biß!"

3ch hat** rnicr) oertoirrt erhoben unb ftanb meinem SBcibe gegenüber

nne ein erta^ter Sünber! 3tehcnt , um Dcmutb gu geigen, hatte fie mir

ihren Dan! au«forcd^eu reellen, unb gebemüthigt [taut ich t)or ihr, ber ich

ihn empfing ine eine Strafe für bie Höbe jhirgftchtigfeit be« 2)2anne«ftolge«

gegenüber bem hoben ©in« be3 S33eibe«, ba« mit bem $ergcn ficht!

©anft brüdtc fie mich auf bie ©an! nieber unb fefcte fich neben mieb.

,^)öre mich toeiter, £co", fagte fie, unb obgleich fie ruhig fbrach, l)örte ich

boch am 3;on ihrer ©timme, bag fie mit SWühe eine tiefe 33en>egung in fic^
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niederhielt. „Xu toeifct, toie j>hr mich meine gute Butter liebt unb toie

innig lieb td> felbfl pe habe, ftimm meinen 2>anf, £eo, baf? Xit ooü* 9cach*

fielet unb ©üte tiefe ©efühle fo jdjön geachtet, bie 33anbe, bie ba« junge

9Ääbchenher3 noch an bie Butter feffein, nicht fdmeH unb fchroff 3U gerreißen

getrachtet hat!"

Och toar aufrichtig gerührt; aber gang toot)l würbe mir bei biefer

SGBenbung be« Ühema'« boä) nicht!

„$>u toeifjt, toie ich meine SDfutter liebe", fuhr&lma noch immer ruhig

fort, „unb Xu toeißt, toie idj mein hödjfte« @Iüd barin fel;en toürbe, meine

j?iebe gu 2>ir, Xu theurer £eo, mit meiner £iebe gu ihr oerbinben, mit Such

Reiben oereint, ber (Sattenliebe gu X'xx , ber Tochterliebe 3U ihr leben

bürfen. Xu toeifjt ba« unb Xu h^jt gehört, tag meine 3Wuttcr beabpehtigt,

un« noch einige 3eit auf unferer Steife gu begleiten.

„9?un ?'* fragte ich, fmfte mich hinblicfenb.

„ÜDeine £icbe, £eo", fuhr Blma mit oor ©ctoegung bebenber ©timmc
feierlich fort, „X eine £icbe höt mich gelehrt, toie ich felbft lieben fott.

SEM 2öeib foü S3ater unb 2Hutter öerlaffen unb fofl bem Sftanne folgen. —
Och ha* e mit 2Rama gebrochen unb fie gebeten, gurürfgubletben."

„Sllma!" f<hrie ich auf
unb fuhr, fap meinen Ohren nicht trauenb, ton

ber S3an! empor.

„Sie h<*t e« mir übel genommen, pe ift bö'fe auf mich", fuhr SUma
fanft unb ruhig fort, „unb toir müffen ihr burch bie Sichtung unb tfiebe,.

toelche toir ihr geigen »erben, ba« oergeffen machen, toa« fte heute frä'nft —
aber toir reifen allein, £eo."

„Sllma!" tonnte ich nur oon Beuern jubelnb aufrufen — einen Äugen»

blief panb ich toie fcbroinbelnb t>or ber ®röfje be« ©lüde«, ba« ich mein

nannte, bann aber pürgte ich $x übertoältigt 3U güfjen, bebeefte ihre §änbc
mit Äüjfen unb pammelte: „Sllma — mein SBeib — ich &»n deiner nicht

toerth — ich Wnnte an Xxx gtoeifeln." —
Sanft abtoehrenb 30g mich Sllma gur ©anf empor. „SRoch <5tue« habe

ich Xxx 3U jagen, £eo", hub fte mit bebenber Stimme an, unb immer mäch»

tiger geigte pih in ihr bie ©etoegung, toelche fte mühfam nieterfampfte: „X'xt

Peute jagen, e« bebeute Unglüd, ba« (Setoitter, ba« pd) fo feltfam in unfer

junge« Gbeleben gemifcht. Och meine ba« nicht. (Sin ©etoitter oeiiö'hnt,

toenn auch unter Wtfc unb Bonner, h«tfam bie Elemente, toelche fich feinb*

lieh in ber 5hmofphäre gegenüberflehen unb ben Gimmel unheilbrohenb be*

ttölten. So auch h*cr / mein £eo! 2)arum Xaxxl biefem ©etoitter guter

Sorbebeutung, benn e« \)at bie SBolfen oerfebeucht, unb ber Gimmel unferer

(She lächelt flar unb licht über un« — Xanl biefem ©ctoitter, £eo", fuhr

fie mit fteigenber ßrregung unb fich »om Sife erhebenb fort: „ba« geprüft
hat unb betoä'htt h^t — Xanl biefem theuren (Seroitter, Xu mein eingtger

?eo, ba« un« ben 2Öeg gegeigt hat, ben toir mit einanber toanbeln foflen,

unb ba« un« gegeigt hat, toie — toie innig; lieb toir einanber h<*f>«t, £eo!"

X'xt legten Borte jauebgte fte laut, hell, pürmifch, toie ben leibenfehaft*

liehen Su«bruch x\)xt9 tiefinnerpen ©efüt;!«, jubelnb tyxauQ, breitete bie

Sirme au« unb toarf fich an meine S3rup! —
60 geht e«, liebe j?efcr, toenn e« guerp bonnert unb bann ©onnen*

fchein lommt, nicht umgefehrt

!

%m anbern ÜRorgen reifte ich mit ^tma nach tem 9?hein ^e

Schtoiegermutter blieb gurüd unt toar böfe. Slber fchon in ber näd)Pen
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Stabt, in ter wir ocrwettteit, erreichte un« ein 93rief, in meinem fte uns

ertlärte, f!c toofle nur toieter gut fein, benn e« fei tyr bo$ ju fdjrecflidj, böfe

mit un« $u fein , toäfyrenb mir in fcer gerne »eilten — bam fyabe fte un«
t>iet ju lieb! —

(Bonnig, gölten, »onneooU flogen bie £age bafyin an ben ^errtidjen

Ufern be« rebenumfräuj

Slber id> mug aufhören fabreiben, £efer, benn Hlma, mein jüngße«

£öd)terdjen unb ber blonblotfige ©eorg, mein <5ö!jndjen, flehen an meinem
#nie unb betteln , id) fofle mit ifmen fptclen, unb — unb ba« getyt »or,

lieber £efer! Stbieu, £efer, auf SBieberfc^en ja, ja, ftinberdjen, idj

fomme ja fdjon, 3br meine Gngct — bo bin tdj!

txw'xtitvunt einer /ran,

auf bie Anatomie Oes Jtaucnf)eigens im oorigen 5afon§eft.

Son 3ulie £>. in iüt.

<£qü ftcb ber ffiebfte etoig oon £>ir roeuben,

9)fugt retebe« £ob 2)u anbem Bannern fbenben.

$ie Männer, aua> bie 23eften fmb oerfttmmt,

Senn fte md?t erfte Biotine fbielen,

2>ie (Sitelfeit, bafe ber ba toagt, getoinnt

Sefjerrfajt fie all* unb ift teia)t bura^ufitylen.

,^>er SBeiber §anbeln mirb com £>er$ regiert",

$tc« ifi fc&on maljr, boefy wirb'« oom SRedjt bictirt,

2$iel ungerechter ifl ber ÜWänner Banteln

SBenn £iebe in Söeredmung fte oertoauteln.

<5d)on (Soetfye, biefer große Wenjdjenfcuner

(Sagt: „(sieltet niäjt be« SBeibe« SBanfelmutl), ü;r Männer,
3ljr <5dto)anfen t>on bem (Sinen ju bem intern fnnbigt on

<5ie fuajt ba« rare Äräutlein", ben bejtänbigen üttann."

Sarum foßen wir $ur ^Inlofophie

Untauglich fein? Od) erratlj cS nie!

3ür unfere ^ßlnlofopljie fann tyreeben

SEBic mir ertragen ber Männer 3cbU)äa>en.

£er 9)?ann, bem Untreu ba« ^erj brtdrt auf Arbeit,

Soll jebenfaü« uod> geboren »erben.

s#idjt über bem Wann ba« 2Beib joö ftefyen

£odj neben ifym, ift itjr Sttecfyt, $u gelten,

2Öenn tiefe« ein ^rioitegium ift,

£0 bin id) fyalt ein fdjlecbter Ourift.
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(e$fu§.)

•pinterfaffenc Memoiren ton A>c i nr id) iOTarr.

Sin fnrftlifjer GlotM.

2£eld*« ein au«gelaffene«, fobolbartige«, unb inteÖigent*elaftifd)e« SJBefen

fefyrt unfer toller $ergog jefct fyerau«. ß« ift, al« ob er ber GEloton feiner

§offdjaufpieler toäre, fo amüfante Sinfälle unb farifirte <2>p8§e giebt er

und 3um heften. Sil« id*» fyeute Vormittag am Sfyeater oorüBer ging, toar

er eben au« ber OpernproBe gefommen. Om begriff, in feine (Squioage 3U

fteigen, getoafyrte er ben bßerreidjifayn ©cfanbten, ©raf ton $)., ber grabe«*

toege« auf tfyn 3U ging, unb meine SBcnigfeit. ÜÄir guniefenb, totnfte er gu*

gleid) fdjelmifcb. (Slje tdj Begriff, loa« er bamil fagen tooHte, fa^ritt er bem
©efanbten näfyer, unb jtoar in beffen eigener Lanier: gragiö« trippelnb,

ben Äopf ein toenig au« ber £>al«Binbe ijeroorrecfenb, bie (SUenBogen teife

auf bie $üftcn geftemmt , fo ba§ ber OBerförper lote feftgefymen bura> Um
faMen. ^löfclid) rief ber $er$og im Jone be« ©efanbten: „Ba« Bringen bie

franjöftfdjen Journale tyeute 9?eue«? 3fyre $>anb madjt eine öerfüfyrerifdje

33etoegung nadj ber 93rufha{dje. <Stn fixere« .geilen für Imck ta6 fccr ,/5on«

fhtutionel" auf Syrern boaVlopfenben gefanbtjdjaftlidjen ^je^en ruljt".

3m Ütfu 30g ber ©raf eine 3c »tun
fl

^^oor. „$5a feljen Sie'«, 9J?arr",

lachte ber $er$og, „toie id) meine ^appenfyeimer fenne. treten ©ie immer

näfyer. können'« fyören, toa« bie frangöftfdjcn 3oumaIc ettoa toieber ton

meinem 2>e«poti«mu« auftifdjen." Onbem tdj gang nal)e fyeran getreten toar, tyatte

ber ^ergog febon ben „GEonftitutionel' in ber §anb. ftragenb Blicfte er auf

ben ©efanbten. „Eh bien", meinte er, „nidjt« mit föotfyftift angefangen? (Sine

Crigentfyümlidjfeit be« ©rafen", Betonte er Beißenb auf mid> Blidenb, ,,9lfle«

mit penibler (Sractität rotlj anguftreidien , toa« in einem lieBeoollen 3Us

fammeiüjange ftefyt mit meinem allergnäbigftcn unb erlaubten ©xoor*

munb, ober beffen „<3amiet*£ilf", bem (£omte 2)irtn (fdmtufcig). (Sin

Spottname, ben ber ^ergeg oon ©uffer bem ©rafen fünfter Beigelegt.'' (Sine

fleine $aufe trat ein. £er $ergog mufterte ben ©rafen fort unb fort unb

täfelte enblidj , bie 3«tun0 m f"ncr «t>
anD Vin un *> *> cr toiegenb. „Sflerf«

fd'cn, bie lefcte Kummer be« Gonftitutionel (ber (Somte fcfyle'p'pt namlia) im*

mer bie lefcte Kummer mit ft* fyerum, Waltete er fpöttijdj gu mir fidj toen»

tenb ein), Bringt niebt«, garnicBt«oon berfta^ oorBereitenben ^lue g leidjung«»

fomöbie ber gärt Heb en SBelfenoertoanbtfd^aft."

„(SrlauBen3l;ro2!ura^lau(^t, ba§ ia^ fragen barf, toofyer 8ie ba« toiffen",

lispelte ber ©efanbte.

„3fyr courageuses Tenue oerrätfy c« mir", fpb'tteltc ber $>ergcg, mittet»

bigen SBlirfe« i^n mufternb. „$)amit aud) <2ie al« ©djaufpieler
,
biploma-'

tifdbe 92üancen (ernten lernen, SWarr, maty \i) (Sie barauf aufmerffam, ba§

ren ©rafen, foBalb er irgenb eine ^erfiflage auf meine Differenzen mit ber

jüngeren SBelfenlinie in ben frangbftfdjen Journalen oorfinbet, Reuten unb

^äbneflappern ergreift, toela^e« ftä>, nadibem er al«bann meine pd; oerfinftern*

ben Lienen lange genug oBfert>irt fyat, aOmälig in ein grajiöfe« Sieoerengen*

maa^en auflöft, ba« l^öflicbft Begleitet totrb ton biplontatifa^en ^at^fa>lägen —
bie man aber nie befolgt.

4"
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„3hro ^urdjlaucht (int immer farfajit(d)*n>i(}tg, immer gcifheich", cnt*

gegncte ber ®raf mit ftupibem tfächeln unb teöotem $obfnidcn.

„93itte recht febr", ticnertc bet $erjog ooHer §umor, „wer (ann für fein

Naturell. (Sin ©chelm giebt mehr al$ er ^at. A revoir, Messieurs, —
heute Slbenb — in ber Oper . . /' On biefem Slugenblicf erfcf>iencn brei Ta-
nten, eine ättere unb $wei junge, ©ie oerneigten fidj, friflflchenb, mit aflem

<Seremoniel oor beut §ergog unb jefcten ftdj nach biefem bann wieber in 93e»

wegung. (S$ war eine grau üon b. 3). mit ihren beiten Pächtern, bie burdj

ihre Unorbnung unb Unfauberfeit eine 2trt oon Renommee erlangt Ratten. 3)er

^er^og winfte mit ber £anb, baß ich bid)t ju ihm herantreten möge. 3)amt

flüfterte er mir $u: „Sie feigen bie Söchter ton ber benetbenöwerthen 2Jcut*

ter mit Vornamen?" 3dj judte bie 5lc^(etn.

,,©o fehwerfäflig bon Segriffen fjat ©ie ba$ langweilige Sraunfdjweig

febon gemalt, §err $offcbaufbieler SJcarr?" ^änfette er midj. „3)ie (Sine,

bie an ber redeten (Seite ber üttuttcr geht, ^ei§t: „Safdnni" (roafc^e mich),

bie anberc
,
gur £infen : „Äämmi" (fämme mich)". (Sr wanbte fi<h rapib

unb rief in ben Sagen fpringenb: „Oefct fchnefl nach ber SWenagcrie be$

^^ierBänbiger üftarttn fahren. Sill bem abgueten, welche kniffe 31t gebrau«

djen ftnb, um — Serien bänbigen 3U lernen/'

6$aufoielerifc$e 3mitart»ncR.

„A revoir, Messieurs
,
heute Slbenb in ber Oper/' tiefer 3uru

f

^erjog« Äarl war ton mir unb bem trafen 3ur Carole erhoben toorben.

Sir fanten un« gen)if(erma§cn »flicht fdntlbigft ein, b. ff, währenb be« £xou
fdjenacte«, auf ber Söülme. 3)a« war leiber fo 33rauct) geworben. (SJraf ©.
festen ^eute a soa aise, bieS mußte ich mir ;u 9ht{je machen. Sie ber 9Jca»

ler (ein 2WobeU ftfcen tagt , (o auch ©chaufpieler. 3)ic 9?atur ifi unb

bleibt ber Äompaß für unjer Äunftjtutium. 3)a unfere gcfeOfdjaftttdje ©tel»

lung und fo gut roie gar nicht in bie $ofregionen führt, fo mußten wir je*

ben Slugenblicf ausbeuten, ber un$ in Berührung bringt mit ben SRcbräfen*

tanten be£ h°ftidjen (Eeremonielä unb teä hochariftefratijcbcn ©ocie'te\ wobei

ich jetoch bemerfe
,
baß ba« ©ct)ablonenhafte, welche« bem oorfchriftömdßigen

ßtifettooüen anflebt, weniger für eine fchauftoieterifche ©tubie, mehr für

eine fcbaufpielerifche Imitation geeignet ift. 2)a« (Sebalden be« (trafen hat

biefe SReflerion heute in mir gefeftigt. 310e« ifi angelernt, mit ber $refftr*

mafdu'nc 3urecht gehobelt. 3e weniger (elbflpänbtge ®ei(leöan(agen bieje

3)?enfchenflaf[e befi^t , bej!o abfoluter erecutirt (ie bie ceremoniöfe görmlich*

teit. SKein öfterretc^ifdher (Sefanbte ifi ein für bicfelbe. Geber (Schritt,

jebc $antbewegung
,

jebcS fächeln, jeter 3lugcnauffchlag ift nach 2Wa§ «nb

(gewicht berechnet. 9?eÜ bretiöfer Spanier wagt er faum, fleh vis-a-vis bem
^er^og irgenb eine Bewegung 311 geflatten. @in gewanbteä gran3ö(ifch (preebenb,

(chließt er jetenSRetefat) mit einer leichten oerbint liehen Verbeugung. 311« er beute

Slbenb, courmad)enb, in einer Unterhaltung mit einer hübjehen Sh'orift"1 0cr*

tieft, plöt>licb ^erjog $arl h'"l*r gewahrte, ber 3U P0I3 ifi, um (olche

„litypifchen (Satatier^alfereicn", Wie er eö nennt, in feiner (Segenwart 3U

gehalten , wußte er bor ocrlegenem höftfehen <5charwen3eln nicht , wie er ftch

am ehrfurehteooOften breiten unb wenten füllte. 53alb ftanb er tem Öer3og

en face gegenüber, balb dos a dos mit ihm. 3)abei erging er (ich mit SMifceS*

(chnclle in frangöftfe^cr ©brache über tie hohen Vo^üge ter beutfehen 3Kufit.

(Sin Ucbergang pofftrlicbfter «rt im ©cgenfafc ju ber la^cioen ©chäferei, bie
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er ftdj eben mit bcr braunfdjtoeiger (£horifttn ertaubte, ^er^og Äarl Tonnte

ftd} nur mühfam be« Rathen« enthalten unb lieg mich ntebt au« feinen klugen.

Wad) 93eenbigung bcr 23orftclIung fuchte er meiner noch einmal r>abr)aft 3U

toerben. dx Hoffte mir auf tie ©cbultcrn unb flüftcrte: „2)ag 8ie mir

feine Ungclegcnbeiten machen, .'pab'« (tyneit an ber Wafenfpiöe angefeuert,

bag Sie heute Slbenb ben cftcrreichifchen ©efanbten in Ü^rcr VorfteÜung

abfonterfeteten. ÜRir fiel bie Ijannöüerfcfje äjfaire ein mit bem franjöftfcben

©efanbtcn, bie O^nen bon bem „^afmret", meinem Onfel, bem efyremucrtfyen

^eqog t?on (Sambrigbe, einen Slrreft ju^g. flu« ftücfftcht für ben gürften

Stetternich toünfche ich, bag bcr öfterretdnfcbe ®e|anbte in 33raunfch»eig nicht,

tote ber franjöftfc^e in $annet>er, auf bie SSülme gebraebt wirb." 2)a« toar

beutlich genug.

9ta$ftag.

3n ©raunfehtoeig unterlieg ich e«.alfo, biefe föftliche gigur be« arifto*

fratifchen Hümmling in <3cene 3U fefcen. (grft lotete Öafyre ffcäter, 1838, too

id> ein Engagement am Siener §ofburgtt»eatcr erhielt, fennte ich obige <Stu*

bie fcertoertljcn.

5Dag fte mir grüßte getragen
, bafür bürgt folgenbe« (greignig. ,,Gc«

toar unter ber Sntenbanj be« ®rafcn C^ernin, beffelben, ber bem für unfere

bramatifdje $unfi jo ^oc^terbtenten Sc^rctjooget ba« ©enief gebrochen. 2)tc

Sei«heit hatte ber §err ©raf nicht mit löffeln gegejfcn. (Sr legte ben ftecent

feiner ^Beurteilung einer fdjaufpielerifcfyen tfeifhing nur auf bie Beuger*

lichfeit ber (Sharaftertoiebergabe, unb ba ber Sflenfch auch bei ifym nur erft

mit bem S3aron anfing, toar ihm jeber ©arftefler, ber einen vornehmen

$erm $u reprafentiren hatte, unb bie« nicht in bi«crcter SBeife tr>at, miber*

toärtig.

Sßacbbem ich am ^ofburgtfyeater jum crftcnmale bie SRoÜe be« ©rafen

halfen in ber ©djadunafebine fbielte , fuc^te er mich nach ber ^orfieüung

auf, folgenbe SBorte gu mir rebenb: „3dj mug 3^nen mein GEompliment

machen über bie erquifite d^argirung 3hrc$ Gomte halfen, (g« tft toafyr,

c« giebt unter un« Sbeligen eine 2Jienge bummer £eute, aber fran$öftfch

parliren unb fid) regelrecht 3U betoegen, ba« üerftehen fie holt Elle . .
."

flua? in SBcimar, too ich im Oa^re 1854 ba« grajiöfe Pufrfbiel be«

baroefen, aber Ijöcbft genialen -3. $lein „Der Schübling" jum erftcnmal $ur

Buffülprung braebte, mugte mir ber geiftretc^e gürft ?ücfler im tarnen

bcr bamaligen regierenben ©rogfürftin ^aulotona bie terbinblidjffien Stögen

fagen über bie 2)arftcUung be« ®rafen Wimperg, eine« öfterreidnfdjen Äam*
mer^errn. 2)ie ©cene , too er jtoifcben ben beiben Äaiferinncn Oofc^ine

unb 3J?arie tfoutfc ftc^t, unb bor Verlegenheit nidjt toeig, toie er e« anfangen

fofl, feiner ben dürfen gu^ufe^ren, ^attc bei ber feinfü^lenben §errjcfycrin

ein ^o^e« ßrgötjen berborgerufen. gürft *}3ücflcr, bcr al« ©aft in SBeimar

tettoeiltc, unb ftcb gern aud) ernft^aft über bic tr)eatralifct)e <^unft unterhielt,

erfreute mich häufig mit feinen anregenben S3efuchcn. s)?acb bcr 33orflcflung

be« Schübling« fanb er ftd) noch ^ nur ein. „©eichten <Sie ouf bcr

Stelle", rief er mit heiterem dachen, a(« er eintrat, „toelcber 3)üp ber hohen

Slrifiofratie r)at tyntn 3U biefem meiperhaft bargefleflten bijjlomatijchen

/fSDalf*, ^infel^. auch ^apfioffet ft^cn müffen."

^achbem ich bem gürflen mitgetbeitt, too ich ba« Original fennen
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gelernt, äußerte er: „2ßie toahr ift e«, bag ber ©chaufbieler feine Kreationen

ter 2Birflid>feit 3U entlehnen fyat, foenn fie anfprechenb unb natürlich auf

un« influenciren Jollen."

Gi« ©chanfpiclcr «aiattg.'

einige Söochen toaren nach bei Hnfunft te« £erjog« oergangen, ber .

feiner lieben«toürtigen, fonnigen ©timmuug toegen unter un« fo oon ftd>

reben machte, tag toir f^er^aft äußerten, er fei in 2Bien oon Stetternich

au«getoechfelt »orten. 2Bir ©djaufpieler Ratten alle $eranlaffung, anju*

nehmen, tag eine geregelte ®eftaltung ber 2)inge in SBahrheit eine erquirfenbc

Umnjäljung im Innern te« reich begabten Sünglina« heroorrufen würbe.

80 jerfa^ren fein ©cmüth, f0 ungeortnet fein ©ctft auch toar, fo e^rgeijig^ auch

bttnfelöofl fein ©ouoeränität«Bctougtfein i^n machte, Bi« jefct hatte fid) ja noch

nie eine Gelegenheit bargeBoten, ihn gur Qcinfeljr in fein beffere« menfchliche«

SBefen anzuregen. £>cx ©chaufbieler Kröger tonnte $?e$t ^aben, toenn er

urteilte: „ift nur erft ter SInfana, gemacht, tag er bie 2Bofyttl)at eine« fean*

ballofen £eben« fennen lernt, fo toirb er febon baran greute ftnben, unb fca«

eblere (Gefühl jum £urchbrud) fommen." (5« toar aber fein SSerfyängmg,

gum ©canbat geboren gu fein. $aum bag er nämlich einige SBodjen oofler
,

Vertrauen auf eine glüdlicbe SBentung feiner 2)iffcrcn3en gehofft hotte fo

traf ifyn ein f0 getoaltiger 9?ieberfcfclag ,
bag toir oon jefet ab mit ©icher*

hett annehmen tonnten, er müffe auf bie eine ober anbere SBeife ju ©runbe
gehen.

(5« mar am ©cnntag ÜHorgen früh 8 Uhr, a(« Dr. ßlingemann gu mir

fehiefte unb mich bitten lieg, fo fdjnefl tote möglich bei ihm oo^ufprechen, er

habe mir toidjtige $>inge mit$utheiten. Sttach einer falben ©tunbe trat ich

Bei ihm ein. (5r ging, eine 58rod)üre in ber §anb fyaltent, toie ein SRafcn*

ber im Limmer auf unb nieber. ,,$>a« ift ber Sfagel 3U meinem ©arge,

Sftarr", jammerte er mir entgegen. „Wach Willem, loa« ich für bie $>ebung be«

Braunfdjtoeiger J^eatcr«, ich fann fagen, für bie tljeatrafifdje ßunft im Äfl»

gemeinen gethan, mug ich e« erleben, bag man mich toegtoerfenb, toie einen

bejahten ©cribenten, oor ba« gc-rum ter JDcffentlicbfeit ljtnfteUt." (5r

überreichte mir bie SBrocbürc. Och (aß:

„SSMberlegung ber ehrenrührigen 5Mdmttigungen, toelcbe fich ©e. 2)ur<h*

taucht ber regierenbe $cr3og öon S3raunfa^toeig gegen ihren erhabenen Sor*
munb unb bie toährenb ihrer SDünberjährigfeit mit ber 3?ertoaltung ihrer

fante unb ihrer (grgiehung Beauftragten Scanner erlauBt fyaben." 3)er

5?erfaffer toar fein anberer al« ©raf SWünfier; er f^rach e« offen au«, unb
bemerfie fogar, ber Äänig 1)aU ihm biefe 2Biber(egung anbefohlen. ,,2Ba«

fagen ©ie ^a$u, SWarr", rief Älingemann immer aufgeregter. ,/Der Äbnig

hat e« ihm befehlen, ©eorg ber Vierte, ber fo toeit herunter gefommen \% bag

er täglich 11 Ölafchen 9^um btnuntcvjviilcn mug, ber nur noeb ein fünft-

liehe« feben friftet, toelche« allein burch übermägigen (Gebrauch oon ftimu*

lirenben Sföirtcln erhalten toirb. (Sin folcher $öuig, ber feiner ©inne nicht

mehr mächtig ift, hört auf ein Urzeit 31t haben, ©raf üftünfter »erftanb e«

oon je her, ben efelften ^Prioatleitenfcbaften biefe« $ömg« mit unebelmän-

nifchem @eift tie ^lebejerhaftePen ,3u9cflan^niffc 3U ^o^en. 2)iefe neue

©conbalaffaire beftätigt e« auf ta« @clatantefte!" (S« tlobfte. 2>er ©<hau*

freier ©röger trat ein, in einer folgen nerobfen (Erregung, bag man an«

nehmen tonnte, er fei frant unb boch »ar e« nur $h«ifoöhmc fürbieneueften
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öreigniffe bie an $ergog $arl herantraten. „Sie »iffen rief er. „Och

fefye ba« üflünfierfdje £ibefl in ihren §änt>en. ©eßern Abenb ftät erhielt

ich e« gum 2)urchlefen. Soeben Braute ich c« an bie ^crfönlichfeit gurüd,

fcie e« mir geliehen. $on jefct ab ift an feinen frtebltdjen 2lu«gleich mein*

gu benfen. $ergog $arl hat in ©egenioart be« £)berftaat«rath oonSftünch*

baufen unb be« Staat«rath« Söoffc biefe abfdjeuliche SBrochürc burchgelefen.

gr fx>0 tote ein Rafenber in bic brohenbften 2Buthau«brüchc verfallen fein.'

SBoffe äußerte: baß ba« Pibefl grabe jefct erfdjeine, too ber§er$og (eine (Sin*

nnfligung gu einer gütlichen Beilegung ber 2)ifferengen gegeben, fei ba«

Signal, ba« man ^annöuerif^er Seit« jebe 2lu«ficht auf eine üerfölmenbe

Begleichung für immer gu Sdjanben machen tüolle. 2)enn toät^renb $ergog

ßarl afle feine Sefchtoerbefchriften gegen bie oormünbfchaftliche Ph™"9
hinfichtlicb feiner ^erfon, toie feiner faßlichen Angelegenheiten, nie gum

öffentlichen buch hänblerifchen SJerfauf ^ergab, fonbern fie nur für

ben £>cf chränften $rei« ber Diplomaten beftimmte, infofem er fie an

bie öerf(hiebenen Regierungen überfanbte, ^telt e« ©raf Sttünfter für an*

gemeffen, ba« ©egentheil gu befolgen, ba er feine infolenten 2Biberlegun=

gen im 33ucbhanbel er (<h einen lieg, in beutfeher unb frangöfijcher

Spradic, für ba« große öffentliche publicum be« On* unb 2lu«lanbe«.

IDurch biefe brüöautrenbe $anblung«toeife finb bie »elfifchen gamilienbiffe*

rengen ihre« ^ßrioatcharafter« entflcibet unb ©or ben 9^icr)tcrfht^t be« S3olfe«

gebracht. 2)ie SBorfcbla'ge be« faiferlid)*öfierreichifchen $ofe« oerlieren an

(Sinfluß; bie $unbe«regierung mirb gu einem beftimmtern Vorgehen

herau«geforbert. ©aß |>ergog Äarl ber ©eprügelte bleibt, ben man üon

feinbticher Seite immer al« ben Urheber aller Selfenfrafeele barftcllt, liegt

auf ber $anb, toetl Rußlanb e« einfad) anbcjohlen: baß nur gu ©unften

ber größeren Sttacht entfehieben »erben folle, barauf fußte ©raf

SWünper; in biefem Sinne ^at er ba« ?ibefl »erfaßt, ba« unfern jungen

Souoerain auf ba« fchmadjooflfte verunglimpft, ihn ladjerlich unb ungurecb*

nung«fähig in ben Augen ber Seit erfcheinen macht. Staat«rath Söffe be-

theuerte fehr energifch: bie« gactum beftimmc ben £ergog bagu, jebe Rüdfkht

fahren gu lajfen, ftch feine«, bem gürften Stetternich gegebenen 33erfprechen«

gleichfaH« entbunben gu fet)en unb feine ,geit gu oerlieren ftch ©enugthuung

gu oerfchaffen.'

On biefem Augenblid tourbe bic fyür mit Sßehemeng aufgertffen.

Unter bem plattbeutfchen Rufe: Dinner«, Dinner«, tou fiedt be ßö*p ud

thofommen", ftürgte ber Schaufpieler ©aßmann athemlo« herein. (Sr

gog einen S3ogen Rapier au« ber £af<he unb theilte un« mit, baß er

(ber im Allgemeinen giemlich flatfdjig unb gtoifchenträgerifch mar) au« bem

tfibefl einen Au«gug gugeßeflt befommen fyaU, ber fict) auf unfer Theater

begog unb ben guten Älingemann fpecieH oerbäcbtigte.
f/5Dic ütfühe hättct

Ohr (Such jbaren fönnen", unterbrach ich ben ©efchäftigen ein »enig fw^ig.

„Ohr eilt (guch ftet« gu fehr, be« lieben Rachbar« £eib gur öffentlichen Äennt-

niß gu bringen."— „©runbgüttger $immel", rief Älingemann unb »arf fich in

bie ©ophaetfe, ,,fommen toir boch enblich gu einem Refume'; machen »ir un«

flar, baß man in ben oberften Regionen, fo fehr man auch mit feiner 93iU

bung fofettirt, bie Schaubühne um nicht« höher hält al« ba« ßunfireitei»,

$af<hentyicler* unb SquiliCripentoefen . .
."

„£)})o", rief ich auffahrenb, „mo fleht ba« gefchrieben?"

„Vagina 79 in bem SKünfterfchen tfibefl", rief ©aßmann unb entfaltete

3)er enten 1877. 63
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feinen ^apierbo^en. ,4>aßt Hc 9carren«poffen", fuhr ich ihn an, fähig aber

©eite 79 in ber Srcchüre auf.

©raf SWünfter, ber nämlich gegen alle Sefcbroerbeführungcn be« §ergog«
£arl (Sintoenbungen erhob, traute aud> bie £heaterangelegenheit jur

(Sprache, bic, toie bereit« ermähnt worben, in Älmgemann feinen roürbigen

33ertheibiger gefunben ^atte, infofern auch er gegen bie toiflfürtichen 33e*

feblüffe ber oormunbfchaftlichen Regierung proteftirte unb auf §er3og ßarl«
©eite jtonb. 2Bte olme Verftänbniß, mit toelcbem acbfeljudenben $ohn
©raf 9Wünfter unb feine $>elfcr«helfer, ©c^mibt»$^tjelbe(f, tiefe grage auf»

faxten, geht au« folgenben 33emerfungen ^ertjor, beren Sonfärbung noch

obenein btc fleinlich perfonline ©ehäfftgfeit ber beiben einflußreichen ©taat«-

männer betätigt, ©raf ÜJtünftcr fehreibt : „(§« bleibt un« boch noch eine

ßtage ju berühren übrig, nämlich ba« lange ©erebe über bie ftnorbnun*

gen ber braunfehmeiger Regierung in bem bortigen Ü^eatertoefen, eine

©adje (man merfc toohl auf, {(haltete ich ein), bie
(
bem ©ehernen

ftatho. ©a^mibt^^ifetbcef fo untoia^tig faien (hört! hört!), baß
er fie nic^t einmal bem Äönig vorgelegt t>at. (Weine Slnmerfung lautet:

,,3>arra, £err ©raf, liegt eben bie (Eigenmächtig» unb ©emiffenlofigfeit.

3hr £elfer«hclfer l>atte be« §er3©g« (Saffe gu berücffid>tigen, frembc« (Stgen«

tl)um gu ©ermatten, fyattt alfo nicht bie (Irlaubniß, nach eigenem ©ut»
bünfen, fonbern fachlich 3U »erfahren.") ©raf fünfter fährt fort: „$ie
Regierung urteilte mit Oean Oacque«, baß man in großen ©täbten ©<hau*
fpiele bebarf, unb ba ba« 33raunfchmetgifche fleh nur unter bem Seiftanbc be«

$>ofe« erhalten fonntc, fo traf fie bie toortfyetlljafteft fcheinenbe Vereinbarung

mit einer ©efellfdjaft »o^l^abcnber (Einwohner, bie nicht foroohl ihren ©e-
toinn, als bie $erftcQung eines guten Theater« im Sluge Ratten, ©eine
3)urdjlaud>t »erben mohl nicht leugnen, baß biefer 3WC*9 Ohrer £u«gaben
feit 3ljrem ^Regierungsantritt unenblich geroachfen ifi." (ÜÄeine Semcrfung
lautet: ,,$)a« geht ©ic gar nicht« an, §err ©raf. 2)a« ifl be« Cttrjog«

'ßrioatangclegenheit. 25te SBülmenfunfi gehört 3U feiner fpecieflen <ßaffion

unb noble ^afftonen foften befanntlicb auch ein noble« ©tücf ©elb.")

„©eite 87 aufgeschlagen", rief Älingcmann bajtoifd^cn. „9Jcan fann bie

potitifc^en Vort^eile eine« ©taat« mit intriguantcr ©efchicflicbfeit hanbhaben
unb oon ben Ontereffen, bie jur 95ereblung ber menfa>lia^en ©efeflfe^aft bei-

tragen, feine Hl;nung fyaben. ©0 gel;t eS bem l)ämifd>en ©rafen fünfter
unb ber auGgetrotfneten S3urcaufratenfeele ©^mibt^^ifelbecf" 3$ ta«:

„3)ie ©efäic^te be« 53raunf(^tt)eigifa)cn X^eater« ift 3U einer pren 3fbee gc*

»orben (bei bem ^ergog) unb feljrt gleia) tem 9?itorneß in biefem Älage*

lieb immer toieber. 2Btr l;ören, baß biefer ©egenftanb bereit« in einem

öffentlichen blatte, in 9er. 73 be« „Üttitternadjt«blatte«'', torgefommen ip.

ÜJcan fie^t bort einen neuen ^ßubliciflen auftreten unb feine erfk ^ange bredien.

2)enn in (Ermangelung einer anberen öffentlichen ^erfon mirft ftc^ barin

ber 99raunfcfytoeigifd)e IheaterD ^rcctor 3
um ^ert^eibiger auf. (Seine 3)urcb*

taucht haben nic^t gefäumt, fieh biefe« Sortheil« 311 oerftchern, ©ie höben in

Ohrer ©chmä'hfchrift biefen ©chriftflefler unter ihre Jahne genommen."— „3$
unter bie galme be« ^ergog« Äarl genommen, um ©djmähfcbriften fabriciren

gu helfen", jammerte ftlingemann. ,4?efen ©ie »a« ©chmibt'Wf in

biefer Angelegenheit febreibt, um e« begreiflich gu flnben, baß ich behaupte:

biefe Sölamage ifl ber sJcagel ju meinem ©arge." (£r hatte mir ba« be«

treffeube ^hema umgefcblagen. ß« toar ber AuÄjug eine« ©ebreiben« be«
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^djmtbt^fytfelfrctf an ben ©rafen ÜHünßer. 3cb la«: „2)er ©egenftanb
,

enblich, weldjen £w. (Erceflenj nic^t gcnügenb fennen unb worüber ©ieSluS*

fünft Begehren, ift bie Sfyeaterfadje, Worüber fo »iel tuer gcfc^rtcbcn unb

feit ber ganzen 3ett ber Regierung be« Sergog« fo oiel gerebet unb immer

wieber gerebet ift, fo baß Biö balnn, wo ich meinen 5lbfd>ieb nahm (b. h- wo
Sie tote ich heimlich entminen, atfo ehrenrührig gehantelt haben, §err ®e*
beimer SRath, meine Söcmerfung nämlich), biefe« wohl ber einige (Megenftanb

ift um ben fiel; ber §er3og red?t angelegentlich unb lebhaft betümmerte unb

ber einzige Slct ber »ormunbfchaftlicben Regierung, worüber ber $er$og fein

perfönlicbeö Mißfallen ftet« äußerte/* Sachtem nun <3d?mibt*^ifelbecf ben

Verlauf ber (Sontractoerbältniffe mit ber früheren Letten »©efeflfehaft au«*

einanberfefet, fließt er mit einem Anflug oon Sureaufraten *Unfchlbartett:

„Unb woju biefe gange £)iatr;be, ba am önbe gefagt wirb, baß ber

$>er$og ber Sofljielmng be« Gontract« fein {nnbermß in ben 2Beg gelegt

babe, alfo bie Sacbe erlebigt ifi, wenngleich fie ihm niebt angenehm gewefen.

2)ie 25rudfchrift, worin biefer ©egenftanb bereit« oerbanbelt worben, ifi

ba« ü)?itternacbt«blatt, h*rau«gegeben oon üftüUner unb gebrudt bei 33ieweg

in 33raunfdjweig. 3n biefem hat ber Schaufpielbirector Älingemann einen

Äuffafj über Übeaterwejen einrüefen laffen, unb berßiugang beffelben nimmt
bie 2Benbung, baß er guoörberf* bie ©efdjichte be« braunfehweigifeben £hea*
ter« ooranfdurfen Wolle. 3n biefer ©efd^tc^te tritt er al« publictftifcber

Scbriftftefler auf, ein £alent, weld)e« bi« bahin »ermuthlicbbeiihmge*
fchlummert hatte — wenigfien« war er nur al« Schaufpieloirector unb

©cbauipiclbichter befannt gewefen — er berührt grünt-licb bie grage ber

SNajorennität be« £erjog«."

„2Rit folcher fpötttieben Unbebeutenbheit, ja fogar acbfelträgcrifcben Üifya*

rafter«, wirb meiner Erwähnung gethan in einer Schrift, bie burch alle

£änbe geht unb wenn auch mi geheimen, oon allen Söraunfchweigern, bie

überhaupt nur lefen fönnen, gelefen wirb", tamentirte Älingemann Möglich-

„3<h bin fo theatermübe, fo teben«fatt, baß ich in ein SHaufeloch friegen

möchte."— „tfiebfter 2)octor", rief ich nedenb bajwifcben, um ihn au« feiner

melancholifchen Stimmung herau«3ureißen, „in einem ÜJcaufelocb ftfeen Sie
ja fdwn lange. UDafür hat $hr «ebenbe« (S^egefponft bereit« geforgt." —
„<£runbgütiger $>immel", rief er entfefct auf unb fprang oon feinem Si& in

bie §d'be, „baß (Sitte ba« nicht hört." — „2Ber if* (Slife?" neefte ich »«ter. „«ber,

flflarr", rief er ungebulbig, „(Slife, meine grau/' — „3a fo", entgegnete ich

langgebehnt, „bie heißt (Slife. Och h^e $ato gemeint, fie führe ben Warnen

Jantippe." — ,,2)a« ift mein Job, wenn fie ba« hört", flüffcrte er angftooü

nach ter %\)üx Mirfenb. „Sie heißt (Slife, (Slife", rief er unbewußt in oerlege*

ner Erregung auf . . . „Wa, na, wa« giebtö fchon wieber", ertönte eine un*

fhmpathifch*/ 3i«nlich barfche grauenftimme »on bem $au«flur herein. 3)ie

ütljür öffnete ftch unb grau Dr. Älingemann trat ein. Sie bliefte jiemlich

herablaffenb auf bie Untergebenen ihre« Spanne« hernieber unb meinte fehr

bewußtoofl al« grau ©cncraUJJirectorin: ,,3Kerf« febon, man oerlangt mein

Urtheit über ba« englifch*hanwöt)erfche 9Wad>werf be« aufgeblafenen , felbft»

gefälligen unb phrafenreichen ©rafen fünfter. 2)a« will bie rechte $anb
(Sr. britifchen ÜHajeftät fein, ber allmächtige* 2Hinifter be« arijiofratifch

hannöoerfeben Staat«, oor bem man fid) biö auf bie Wafenfpifce nieterbeugen

joll, unb fehreibt in einem fo hämifchen , »engelhaften Zon, al« gählte er

um minbeften« fünf Oahre Weniger, al« unfer tolle, junge ©erjog? üJcag
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ber ©raf fünfter fief) aud> gegen alle $efdjmerbefüt)rungen unferd Souoe*
raind gu üertoaijren fucfyen , fein eigener 33ertl?eibtgungdton Hingt fo inu

pertinent fyaranguircnb, bafe ofyne $erffonbedanfrrengung baraud gu entnet)«

men ift, toie bad aufbraufenbe unb reigbare Temperament bed Änaben Xcn
(5arl fitir> iufteraent fo ungeberbig unb obftinat enttoicfeln mußte, ba ber

totgeborene 33ern>anbte bed ©rafen, ber $ammerl)err o. Wülfingen i\)n

perpetuiriid} a la ÜKünfter fyofmeifterte. 2>atf mollen SDiänner fein", fybtwte

fte, „bebeutenbe Staatsmänner, bie ftd) bamit prüften, ibr lebelang an ten

erften eurooäifdjen $)öfen gugebradjt, Don mehreren gürflen fd}meidt)elt)afte

83ctoeife ber 3ufriebenl)eit mit ifyrem politifdjen ^Betragen ermatten gu fyaben?

SBeiber fmb ed, orbinäre Älatjcfnociber , bie einanber bie efyrenrüljrigjten

üDinge nadjfagen unb fein Littel unoerfudjt laffen, gegenfeitig iljren SRuf gu

oerfdn'mpfen. £ad ift meine Slnftdjt, meine $errn", fdjlof? fic beterminirt,

unb fit an ifyrcn 2J?ann toenbenb meinte fic fyalb brobenb: „idb toifl nic^t

hoffen, Älingemann, baß£>u$id) burd> biefen orbinären Stfafenfiüber, melden
£>ir ©raf 2Rünßer unb ber bungebrannte o. Scfymibt^Infelrccf giebt , um
ben 9feft deiner SHanneömürbe bringen lägt, inbem 2)u bor ©ort unb ber

gangen SBelt audpofaunfh bad fei ber SRagel gu ©einem (Barge. SWerf

er ftdjd, menn idj bitten barf."

Sie nidie gegen und ifle mit bem #opf unb »ertiefe im Äotljurnfdjritt

ba« 3^mmcr- bcrnidfytet fafc er ba. ©rö'fjer unb ©afjmann btieften

oerlegen gur (Erbe. Wtix aber fam bie Scene fo tvciftifdv- femifd) oor
,
ba§

idj Älingemann leife guflüßerte: „Sie fyat 9?ect)t, nicfyt bad mad in ber gräf«

tidjen üörodjüre ftct)t, ift ber Sttagel gu Syrern Sarge, fonbern -Dfyre grau

felbft." GEr f^rong erjdjrocfeu auf unb fyielt mir ben SWunb gu. ©eoor mir

it)n oerliejjen, legten mir ba« feierliche Serjprecfyen ab, jeglidie ^ßotemif in

biefer SBegielmng oon und ferne gu galten, und oon SRtemanbem, unb fei cd

auefy ber $ergog &arl felbft, eine ©egenerflärung aufbringen gu laffen.

2)iein Ütaifonnement ben (SoDegcn gegenüber lautete: „je meljr bie $of*

fdjrangen unb bie Slbcldclique
, fogar aua> bie ftcfc bünfenten SBureaufraten

bagegen protefliren, bafj ber Souoerain bed £anbed fidt) und fo oertraulia>

giebt, beßo felbßßänbiger müffen mir unfere ©efumungen unb Bnfictyten

oertreten. 2)abura^ oerljinbern mir ed, ba§ bie öffentliche Meinung und

in einen £opf »irft mit bem friedjenben (Saoaliert^um unb ben feilen

Staatdbienern , bie $arafterlod unb unrebtidt) genug ftnb, jeber jdi kav-

ieren Eingebung unb 5lufttallung unferd ercentrifct)en ©ergogd nact/gugeben

unb gu fc^meicc)eln/'
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3m 5ad?e ber muftf*biographifa>cn gorfcbung hat bic beutfcbe Literatur

wäbrenb bcr legten jetm unb fünfjelm Oahre manche Reiben gut gemalt unb
Viele« nachgeholt, wa« flc bi« bafun oerfäumt. 3cty meine bamit bie frühere

Vernachläffigung unferer muftfalifchen $erocn oon (Seite ber fritijcben unb

biograpbifchen 33arfteflung unb ba« in neuerer £tit erwarte (Streben, jene

Vetnachläfftgung $u corrigiren. Sltlerbing« barf jur öntfchutbiguug ber Ute-

rartfehen Untcrlaf[ung«fünben nicht überfeinen »erben, bafj in ben (Sporen
große SchaffenSfräfte, fowoljt bie Monumente, wie bie Biographien — unb
in ben meiften gäüen ift ja ein Vudj audj niebt« anbere« unb nicht« gerin*

gere« al« ein Otanbbilb — überflüfftg fmb unb unbeachtet bleiben ; man fyat

bic bebeutenbflen SBerte cor fidb unb überficht ob beren ®enu§ bie Stteifler;

— ba« ifl bann ba« golbenc, wichtige 3eitalter jum UntcrfAiebe oon bem
bronjenen ber sJKonumentc unb bem papierenen ber Bü^er. 9hm ftnb wir

aber einmal Epigonen unb wir mögen un« nod> fo fel)r winben unb reden,

wir werben einmal nicht größer unb in folgen Xagen t^ut bic (grinnerung an

eine mächtigere Vergangenheit wohl unb wir flammern urt« ängfttich unb

liebctwü an bie Vermä'chrniffe ber ®rö§crcn, an ba«, wa« it)r £ebcn gefchaf=

fen unb an ba«, wa« geifk«oerwanbte (Seelen t>on ilmen erjagten. $11« Otto

Salm ba« beutfehe 3?olf mit feinem mufiergiltigen 2Berfc über SKojart
tiberrafchte, griff man entjücft unb begtütft barnacb, e« war bamit eine ge*

wattige £ücfe in jebem Bücherfdjran! unb in jebem §erien aufgefüllt, d«
folgte bann bie glanjcnbe Arbeit Sftar SRaria oon 2Beber« über beffen un*

t>erge§licben Vater Sari SJcarta oon SBebcr, e« taut Oohann 3ebaftian

Vaib t>on (Spitta, e« famen bie Biographien über 9)}of cbele«, £öwe, 2Ren*

bel«fohn unb (Schumann, Schubert befam fein, wenn auch nicht abgerun*

bete«, fo bodj tnhalt«reicbc« Buch t?on Ärcijflcton ^jetlborn, Veethotocn er*

fuhr bie mamügfadjften literarifc^cn Vehanblungen (wohl aud> manage ÜDcig*

hanblungen), Vater §attbn ift ooriäufig bi« gum erften Vanb gebieten, oon

9Jcenbel«jobn unb Hauptmann ftnb bie intereffanteften Briefe erfdnenen unb

föidjart SBagner ift fowoljl in jufammenhängenber iarftetlung wie in Imnbert

fleineren Umriffen biographifch nnb fritifcb betjanbclt.

%n tiefe gan3e unb wie man mit O^enugtlniung fagen fann, große Söiblio-

tfjef Ijat fidj nun in neuefter £ch ein 2Dcrf gereift , ba« fa^on lange mit

<Selmfitd)t erwartet würbe — ein 2Bert über C£ ^opin. grtebrid^ ßfyocut/

man mag gegen ba$ in ber Sentimentalität oft Tranffyafte äöcjen (einer Som-
pofttionen noc^ fo Viele« unb triftige« einwenben, man mag unb $war nia^t

gang unbegrünbet behaupten, baß in ber ewigen (Siegle unb Melancholie feiner

Vitber , in ber ,3ierlidjfat unb ?vitnc feiner ?lrabe«fen3eicbnung unb in ber

(Büfje feiner Gmpfmbungen etwa« Ungefunbe« liege, bcr unglüefliche $ole

wirb boch flct« al« einer ber intereffanteften 3:öpen ber probucirenben wie re*

probucirenben mnftfaüföcn Äunft (Geltung fyahen. 3n feinen ^octurno« war

Oricbrid» (5hcpin ba« tönenbe Vilt feine« Vatcrlanbc«, in feinen (Stcgien lag aua>
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ba« SWißgefdjtcf feine« tfeben« , eine« Gebert« , ba« ba meiß , rca« ein gebro*

d?cne« $er$ Bebeutet unb ba« für ba« Unglüd unb für beffen 23alfam immer
unb immer toieber gur 2J?ufif eilt.

Sttorife $arajoto«fi, ber 33erfaffer ber oben erwähnten unb Bei

9fie« in £)re«ben erfebienenen (Ehopinbiograplne l>at fich feine Arbeit nicht

leicht gemacht, er fjat, biefe« ^eugnife fe * Wort au«gefteflt, bie feine«weg«

geringfügige Aufgabe mit großer Öewiffcnhaftigfeit ju lÖfcn oerfucfyt unt

t^atfäc^lict) auch gelöffc. 2)ie gtgur gjrrtebrich Shopin« würbe nadb brei

Seiten t^in „a,eftellt", e« fanben , um in ber nüchternen Sprache be« ^ßh°to s

graben gu reben, brei 21ufnat)men ftatt: Qbopin al« unglüdlicber Solm
feine« unglüdlicben 5>aterlanbe«, (ibopin al« ÄünfHcr, (E^opin in feinem Oer*

irrten föerjen. Specicfl nach ber nationalen Seite fyin fudjt ber SSerfaffer

feine £on= unb garbengebung fo ooü unb üppig al« möglich ju geben unb

wenn ber berühmte ^ianift unb (Somponift auch niemal« in einen #ampf
für bie Saa>e ^ßclen« ©ern>t(fe(t gemefen unb niemal« in ber Page war , in

patriotifcfyen fingen gefä^rbet 3U Werben, fo ift bodj um fein $<ntpt eine ©lo=

riolc gewunben, eine (Gloriole, bie fkb atierbing« nur in Csmpfintungen unb

Sorten 2lu«brud giebt. Sorau« wir leinen Vorwurf macben »öden. (£fjo*

pin war fein Sttann ber Soffen, er War ein üJiann ber oerfö^nenben ÄunjV

unb er fyat in $önen, in $lfforben fein £eib auöftrömen laffen.

3)er 33ater unferc« (Somponiften, 9?icolau« GEfyopin, würbe am 17. Sprit

1770 $u 9?ancr; in Kötteringen geboren, fjr iebri c!^ erblicfte ba« Picht ber

Seit am L 9}?är$ 1809 nnb gwar in 3c t fl
3
0toa Sola, einem fecb« leiten

oonSarfchau gelegenen, bem ©rafen 8 farbef gehörigen 2)orfe. ObberSRamc
Ghopin franjöfifcb ober polnifd) au«gefprocben Werben fofl, ba« ift bi«t)er nod)

nicht enbgiltig feftgefefct , wohl aber ift e« entfdneben , baft 1809 unb nicht

1810, welch (entere 3ahre«jahl fogar fyeute noch auf bem 3)enfmal be« $ere

i'ae^aife in <ßari« $u tefen ift, al« bie richtige Angabe für bie (Geburt Chopin«

anjufehen ift. — SUbert 3iwnr> mar ber erfte muftfalifcbe £et)rer be« &na*
ben unb al« biefer faum neun Sah« alt war — am 24. Februar 1818 —
liefe er ftch öffentlich hören. 3)ic erften größeren Ausflüge be« 3ünglmg«
galten ben Stäbten Sien ,

s#rag
, £eptife unb $rc«ten unb in ber erftern

(Statt holte er fich bie geuertaufe für feinen fpäteren fünftlcrifdpen 9tuf. 3)ie

(£on$erte be« Sommer« 1829 brachten bem jugenblichen $ünfUer wot)l fehr

wenig ©elb
, bafür aber reiche Lorbeeren ein unb ba« erfte $>onorar ift für

ben wahren Äünftler mit ben grünen, fo bebeutungSüoflen ^Blättern immer
am beften befahlt, oorau«gefe^t, bag er e« nicht ta;n braucht , um ftch 33rot

jiu faufen unb Schulben ju befahlen, ©ereit« unter bem 3. October 1829,

alfo furj nacb berfo fröhlichen miener Steife, beginnen fchon bie melancholifcben

SlmoaubJungen , bie ftdt) fpater in (Ehopin förmlich incarniren feilten. %n
feinen bejten greunb febreibt er nämlich in $Be$ug auf ein „Obeal": ff(gin

halbe« Oahr ifi e« febon her , unb ich habe mit ihm , oon bem ich allnächt-

lich träume, nod) nie eine Silbe gefprochen. 3n ©ebanfen bei biefem holben

Sefen , componirte ich Sbagio in einem neuen (Sonderte (E rooll (5on»

jert Op. 11.) unb heute früh oen Saljer, ben ich 25ir mitfebirfe". Unb an
anberer Stelle: „£) tote befümmert e«, toenn man ^iemanb hat, mit bem man
Trauer unb greube feilen fann; 0 wie cntfe^licb, trenn man fein ©erj be*

brüdt fühlt unb gegen feine Seele feine klagen au«fprechen fann. Sie oft

crjäble ich meinem $iano 5(lle«, toa« ich mittheilen inöd>te".

^ie Oohre 1830 unb 31 gehörten mieber oorjug«n?eife bem Äünftler*
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leben in Sien, roo fycpn mit ©eorg £>a3tinger, Sürffel, Sfctberg, Stab*
lex, Äicfemetter , 2flofel, Schrieb, ©tyroroefc ftet* betfammen mar unb mit

£öhler,£)er$, ben Sängerinnen $emefetter unb Henriette Sonntag in gefeUfd?aft=

ltd)e 33crübrung tarn, fuq in ter mufifalifdien SSMt ber Äaijerfiabt ooÜfom*

men aufging. 5lu$ biejer 3C^ faß jämmtlictyc 33ricfe, tie (i^o^in in feine

§eimat geschrieben; über bie fpä'teren fdarnebte ein böfeä Serbängniß unb

tiefet Serhängnifj, baä bie üKufifgefdji^te um eine üfeitye intereffantefter lite*

rarifdjer Slctenftücfe bringt, macht £err ßaraforoSfi 3um 3lu6gang6punct be£

jrociten ©anbc« fetner roert^öoUcn Slrbeit. 9cadj bem lebe (£^c^inÄ fam

beffen 9}achlaf?, bie Söriefe, fein fortritt oon $trn Schaffer gemalt, fein tyitt)eV*

fcher glügel , ein oon £oui$ tytytupp geftenbetc« Se'oreeVjScqellan Scroice,

eine foftbare Schatulle, £ebptche, gauteuil«, 3:ifcr>tccfcn
r
aUeä £>aubarbciten

ton feinen (Spulerinnen, burdj Äauf in ben 93efi$ ber SRig Sterling. 2ttifc

Sterling r>attc alle biefe ©bjecte ber ÜHutter (Sljom'nS teftamentarifdj oer^

macht, unb fo famen biefelben im 3afyr 1858 nach SBarfcbau, unb bei einem

Httentat, taS am 19. September 1863 auf ben bamaligen Statthalter oon

^olen, bem (trafen ^erg oerfudrt rourbe, ftürmte bie Sclbateäfa gerabe jenes

£>au$, in toelchcm ftd) bie ^^omnreliquien befanben unb biefe »urben

gerfireut, gertrümmert, furj barbarifch oernichtet. —
3m 3ahr 1831 pnben mir Qhopin bereite in 'ißariä, reo er oon nun

an mit furgen Unterbrechungen bleiben, berühmt Kerben, glüeflich unb unglücf*

Up fein unb fterben foflte. £ie fünftlerifchcn Vorgänge ber frangöfifeben

$aur?tftabt machten auf ben jungen üftufifenthuftaften einen tiefen (Sinbrucf.

Orr hörte bei ben Italienern ben barbier ton Seoifla mit ?ablad»e, SRubini

unb berSWalibran*@arcta, ben Othello mit tfablache, 9iubini unb ber^afta, er

hörte in ber „Hcabemie rotste" bamal« ben neuen „Robert le diable", erftürgte

ftd) in bie mufifatifche ©efeflfehaft ber (Samtale unb fing auch an , (ich in

tecuniärer £>inftcht behaglicher unb felbftftanbiger $u fühlen. 3m £aufe ber

nächften 3cil hatte ft(h ^te materielle Situation be« Äünftlerä fogar ganj

»ortrefflich gemacht unb im 3ahr 1835 fernen mir ihn auf einem Sluöflug

nach Sachen, (Sarläbab, SWarieubab, 2)rc$ben, £eij>$ig unb in legerer Stabt

fam er gelir 3Jienbclöfohn, ben er bereit« in £iüffelborf hatte fennen lernen,

fehr nahe. —
58alb barauf traf jene« @reigni§ ein , baS für Sriebridj Sh°^n oon

fehr oerhängnifjoollen , ja tragtfehen S^lgen fein fodte, bie Begegnung mit

George Sanb. 2)a3 Skrhältnifj , ba$ fich gtoifchen bem berühmten 2ttuftfer

unb ber berühmten Schriftfieflerin entfyanu
, iffc jehon fo ©ielfad) unb in fo

toieberfprechenber %xt behanbelt morben*), ba§ ftd) barauö ein förmlicher 2)it)*

thu« ber ?iebe gebilbet hat unb ba§ e« jebenfaflö einiger SSorfteht bebarf,

einer geroiffen Cbjectimta't, toenn man nicht gegen bie eine Seite gar $u hart

reerben roiü. 3)?an mufe ?i«gt lefen, roa« er barüber jagt, man mufe „l'his-

toire de ms vie' ber (George Sanb lefen, man muß enblicb auf £erro Äa=

ra(oto«!i hören unb bann erft wirb man bagu gelangen , ftch ü^cr tic öan3
c

Sffaire ein un^arteiifchee Urzeit ju bilben. dh^in mürbe burch bie ©erBin*

bung mit SRabame ^utora 2)ubeoant nicht glürflicher unb gu feinen unheil*

baren moralijehen Reiben famen bie unheilbaren pfyjßföen, bie feinem J?eben,

feinem Schmerg unb feiner ^iebe ein tief betrauerte« (Snbc bereiteten.

25ie @lccfen ber Seltftabt oerfünbeten bie britte SKorgenfhinbe be« 17.

*) 2tua> im corigen oö^rgong be«
, #
€alcn". 2>ic ^eb.
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£>ctober« 1849 , al« (£l>opin feinen lefcten Seufger t^at. %m 30. £)cto*

ber fanb ht ber SJlabelatnefirchc bie £rauerfeierlichfeit für ben $ereioigten

ftatt, an welker bie evften flünftler theilnahmen. 3ur Einleitung toählte

man ben £rauermarfch au« ber B moll Sonate be« 5Jerftorbenen, toela^er gu

biefem >$toedt Sieber injrrumentirt toorben toar. 3um äffortorium hielte

PefeburcSBclh auf ber Orgel Q>ho£in« ^ßrälubien in H moll unb in E moll,

9Jlcfyerfreer leitete bie gange $rauerfeierlichfeit. $11« bie Ueberrejte be« 3$er=

(Torbenen in ba« ©rab gefenft würben, fireute man polnifdje (Srbc auf feinen

<3arg. (5« toar biefelbe Erbe, bie fid? (S^omn üor neungehn Oa^ren iu bem
3)orfe 2Bola gum Stnbenfen an fein geliebte« Saterlanb mitgenommen. (£r

hatte jie ffcctö pietärooH aufbewahrt unb furg oor feinem Snbe noch bie Sitte

ausgebrochen, bafj — foflte er nicht in polntfcb,em S3oben ruhen — man feinen

(Barg toenigjten« mit biefer Erbe bebeefen möge. 2)a« $erg Chopin« , ba«

jtet« in fettiger £iebe für fein ©aterlanb glühte unb au« <3elmfu$t nach

biefem fo oiel gelitten hatte, tourbe auf feinen SBunfch bemfrmbe übergeben,

über toelaiem ihm bie (Sonne feiner glüeflichen 3ugenb geflra^lt hatte; e« ifl

interimiftifch in ber heiligen Äreugfira^e in SGBarfdjau aufbetoahrt.

3d) mug mid> nun con bem 93ucbe trennen, ton bem 2)enfmal, ba«

§err $arafoto«fi feinem gefeierten £anb«mann gefegt unb !ann bitten, bie

fidj für bie toahre $unft unb ba« £cben unb SBeben unb Streben eine«

erften $ünfHer« toarm interefftren, nur gurufen: „9tehmt ba« 93udj in bie

£anb unb left e«, fteOt gueb oor ba« SDenfmal hin unb betrachtet e«."'

2B. g.

Jltts i>rr ©rffllfd)aft.

©erlitt.

2)a« (Srctgniß be« Jage« toar ba« fa)öne 3)o^elfe(l im Schöße ber

frompringlicben gamtlie. (£« toar gleichfam ein Sieg ber ^ßoefie über bie

^olitif, alle fragen ber (enteren tourben oergeffen neben bem betoältigenben

©nbruef berTrrjteren. SRur toenigen $lu«erTOähltett toar c« vergönnt, an bem

buftigen grühling«tagc, too S3ei(cben unb Odmeeglö'cfdjcn faft ftchtlich berpor»

förie|ten, bie getoeihten 9?äume ber Schlofjcapette gu betreten unb 3CU9 C

gu fein , toie ba« jugenblid^e (Slternpaar feine blü^enben Äinber, ^ringeffm

Charlotte unb ^ring ,v>einr
i<h, gum btumcngefdmtücften Altäre führten, gefolgt

Dom ^ringen griebrich $arl unb feiner tytyn ©cmalin, bie ebenfall« ifr

Söchtcrchen, ^ringeffm £ouife Margarethe, balnn leiteten. (5« toar ein rülj*

renbfd}ö'ner Slnblicf, bie beiben gleichaltrigen fd)toefterlichen CEoufinen in ihren

einfachen , fehneetoeißen Kleibern , ohne allen Scf?mücf, toie gtoei Schneeglöcf

*

chen , mit bemüthig gefenften blonben ^ö^fchen fnieen gu fehen. Öebe oon

ihnen la« ein felbftgefd>riebene« ©lauben«befcnntni6 ab; ^ringeffm d^arlüttc

f^jrach ntit ooDtönenber ^lltfrimme
,
ebenfo ?ring Heinrich , ihre ÜJlitconfir*

manbin aber fonnte oor ®emüth«betoegung nicht laut fprechen,-benn fle toar

oon ber Erinnerung tief ergriffen, bafj oor furjer 3cit an bemfelben heiligen
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£)rte ber Äatafalf ihrer geliebten ©roßmutter, ber Ijodjfeligen ^ringeffm

ßarl, geftanben hatte. Sludj oiele ber Slnwefenben Ratten bcnfelben toeb=

müßigen Sinbrucf oon bem reiben ©(unten* unb tfidjterfdmmcf ber Schloß*

cap^ilc. Oebodj übermanb balb ber er^ebenbe , fdjöne £toed ber firch*

ticken ,$anbtung aUe trüben (Erinnerungen. jDic bunte, glängenbe C^cfefl*

fdjaft, unter welcher bieämal befonber« oiel jugenbliche, reigente ©eftalten

bie erfien Leihen einnahmen, nämlich bie ©efpielimten ber beiben ^ringefftn*

nen, gewährte einen heitern Slnbticf. Die ^> a tri a r d^a 1 i fd) e freute , treldic in

bem fdjönen ©reifenantlife be$ Äaifer« fidjtbar war, mußte ebenfalls jebe«

£erg erfreuen, &uch ba« ernfte Sluge ber ßaiferin ruhte mit freunblicber

3ärtft($feit auf ber öntelin, beren fyofoe Stirn ja fobalb ber bräuttidjc

ftimbu« fdmtücfen foflte. Doch almte fte felbft noch nicht« unb bte reinfte,

ungetrübteftc Ätnblichfeit leuchtete au« ihren großen blauen Slugen.

Die Ucberrafa^ung mag überwältigenb gewefen fein al« wenige Jage

nach ber Konfirmation ihre Verlobung ftattfanb! Der (Srbpring oon iERci*

ningen fonnte ba« ^übfa^e ütt^autfe^e oon Chopin fo reigenb componirte £ieb

auf fte anmenben:
,ßlo<S) feb ich Sieb x>or mir fielen,

3n bem Jthibcrfleibc&en,

3)a fdjon baff id) 2)ich geliebet,

Wannte 3>ia) mein ©räutd)en."

<5r mar fetyon lange im fronpringlichen ß-amiliontrcifo ^eimifa) gewefen. Seine

SÄuttcr hieß aud) ^ringefftn (£^ar(otte oon Greußen; fte mar bie ältefte £oaV
ter be« ^ringen Wibrecht unb eine Pflegebefohlene ber eblen Äönigin (Slifa*

betlj. Srbpring 93ernharb ift ein feljr tatentooüer (Somponift unb tyat fich

auch alö föeifef^riftfteÜer au«gegeid)net
,
SBcfiermann« SJionatÖ^efte brauten

erfl fürglich fe^r intereffante Huffäfee oon Ümt. Dabei ift er mit £eib unb

Seele Solbat; um ftch al« (Sompagnieführer im praftifdjen Dienft gu üben,

fdjeut er e« nicht in bem abgelegenen Stabtoiertel in ber SRähe feiner Äaferne,

brei Dreppen \)o$ gu meinen. Die (Squipage te« Äronpringen Ijielt oft oor

feinem unfdjeinbaren $aufe, meldte« er nun wohl balb mit einem ber fonig*

liehen Schlöffer oertaufeben wirb , entweber Sflonbijou*, 33eUeoue ober (£§ax*

(Ottenburg. äßahrfcheintich wirb bie Sermälung fdjon im September fktt-

fraben. 5)a« Sörautfleib ift bereit« in Trüffel befteüt unb jmar follen bie

Sptfcen naa^ einer eigen^anbigen 3«^nun9 ber grau Äron^rinjefftn oerfer*

tigt werben.

2)ie @efeUfchaft«3eit bauerte in tiefem Oatyre mieber ungewöhnlich

lange, bte oornehmen Dilettanten borten nicht auf Komöbie 311 fpielen unb

SJiuftf gu machen. 2)ie wöchentlichen (Sonderte in ben ©alon« be« ®ra*

fen Höchberg, be« (Somponiften mehrerer O^ern, boten otel ©chönc« bar, er

felbft trat öfter al« länger heroor, neben ihm (9raf 2)anTelmann, ber Whi*

per be« ?iebe«. 3)ic neuen Gompofttionen ber S3aronin 92ina oon Äönncrifc

eignen ftch gang befonber« für feine flangootle (Stimme unb poejterei<he 5Jor*

trag«weife. Om $aufe be« 23aron oon ST^ite=9Q3incfler fanben ebenfalle

mufifaltfche Soireen ftatt, wo SWeifterbafteä geleitet würbe. 3)ie Ucberfteb--

lung biefe« ^unflmacen nach ©erlin ift überhaupt al« ein (Sreigniß gu be=

trauten; ber Prachtbau, ben er in ber ^egentenftraße aufführen ließ, eignet

fid> oortreffli6 für feine großartigen gefte, bei benen man „bie ©ragten be«

föcidjtbum«" in febönfter ©eftalt tennen lernen fann.

iaä domöbienfpiel oornehmer Dilettanten würbe beim englifd)en ©ot-
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fdjafter , £orb £oftu« , bei ber ©räfin JDvioOa unb bei ber ©räfin Bottum,

ber bejahrten SDhttter be« gürßen $utbu«, in reigenber SKannigfaltigteit

ausgeführt; tie Sdjtoierigfeit ^affente Stüde für n>oljler3ogene junge 3)amen

ju fnben ,
Ijatte ftdj Innbernb in ten 2Öeg gefieflt , mie ta« fo oft ber gafl

ift , bicöntal ober mar fie nod) baburdj gefteigert ,
baß franjöftft^e (Sachen

beliebt mürben, grau ton SKabomifc unb $err ton 2>ie«fau» (tEomteffc 2)orf,

£err ton <5id$orn unb ©raf CrioÜa geic^neten ftdj ganj befonber« au« in

b etn alten aber guten Stüd „un jeune homme k marier".

$ie toöc^entti^en ©efeüfcbaften im Malaie be« dürften föabaimü tour*

ben am erften JDftertage mit einer eigentfjümlia? au«gejktteten SDktinee ge*

jdjloffen. (5« marb nämlid) eine überreife ftrüfyftücfetafel fertirt, unb gtoar

nur foldjc Steifen , welche ton einem ber Ijödjften Sürbenträger ber fatbo»

lifdjen $trd?e „gemeint" »aren. 2)a« £5fterlantm fianb in ber Utfitte ber Xafel,
s4>almenj»eige umfragen e« unb ber $opf, nodj im SBoÜbeftfc ton Äugen
unb £)fyren, mar mittelft ftlbcrner Stieße an ben braunen fafttgen 33ratcn be*

feftigt. (Sier in allen ©eftalten unb Sarben btlbeten nädjftbem ein §auttgetidjt.

2)ie 2>amen reiften taffelfce cigenfyänbig umber, man burfte natürlich biefe

Steife nid)t ablehnen ,
mußte fte tielmetyr mit bem CEeremoniel einer tiefen

Verbeugung genießen, gür ben Äaifer, bie $aiferin, ben Äronprinjen unb

bie ^rontringeffm toaren einige reta^ter^ierte £etler befonber« aufgetragen.

£)bmofyl fonft nur bie ÜJiitglieber ber $ofgefellfdjaft mit ftrenger $lu«maljl 3U

ben geften im 9iab3itiflfdjen ^alai« eingelaten merben , fo mar bei biefer

SKatine'e , bie genau nad> ber lefeten 9fleffe iljrcn Anfang nalmt , bie &u£*

nabme gebräudjlid) , eine gemiffe Ät^atyl anberer *ßerfonen einjulaten
,
boa>

erhielten ßatljolifen ben S5orjug.

3m $otel be« ruffifdjen 33otfdjaftcr«, §erm ton £>ubrit, fanb na<$ faft

gtoeijäfyrigcr $aufe enblidj mieber veine große ©cfcflfc&aft ftatt. 2)tcfelbe

murte burdj.eine Sorfteflung ber itafienifdjen £tyer überragt; eingelne

Scenen, treibe (Stelfa ©erfter in ifyren ©la^roflen geigten, toaren bagu au«*

getoäfylt. -Tic ttclbeftrodjene Sängerin, bie au« ibrev golbenen Aicblc n>ie

auö einem SBunberfiifl^ont fta^ felbft mit ©lücf unb 9?u^m überrafcfyenb

überfd^ütict ^at, ift eine merftoürbig einfache, faft reialofe @rf(^einung, fyöaV

ften« treiunb3tt)an3ig 3a^re alt, mager, 3art unb o^ne jegtic^e Joilettenfunft.

2lber toenn fie fingt, toirb fie ^lö^ti^ fa)bn, ibre klugen (trafen, i^r ^ä(^eln

beaaubert, ifyre S3cn>egungen runben ftc^ 3U ooflenbeter 5(nmut^. Xtt ©eniu«
ber SKufif ^at fid? in btefem einfachen 2)iäbd)en oerför^ert, fte ift felbft offen*

bar überrafdjt burd) tyre ^eiftungen unb burdj ben 53ctfaÜöfiurm, ben fte in

SBerün errungen fyat, bie oorne^me SBelt lernte fie eigentlich erft bureb bie«

Auftreten in $rioatfretfen fennen , benn \w üxqVl gebt man nur fefyr feiten,

unb al« ba« fcpoeräa)terifd)e publicum ton bem neuen bort aufgegangenen

6tern reben borte, mar efi gu fpät; um killet« 3U befommen, mußten bann

fdjon bie uner^örteften Slnftrengungcit gemad)t toerben. 9)ian fa^ oft ben

gan3en Äbenb tarnen im bieten ©ebränge fle^enb 3ubringen, um nur einige

Stöne au« (Stelfa« 3Äunbe 3U bb>en.

©lüeflia) mürben bie ©äfte bc« $)ofc« gepriefen , bie im legten 3)on*

nerftag^congert ber Äaiferin ben £ocfygenuß ba^cn » Stella unb 2Ba(^tel in

einem SDuett au« ben Puritanern gu bemunbern. 2)ie fatferlidie ©roßmutlj

batte bagu bie $oftoilette gefebenft, benn bie junge ^ünftlerin befaß nur
£fyeatergarterobe. Sie fofl fidj bereit erflart ^aben , $crm ton hülfen«
glänjenbe Anträge an3une^men, jetoa) erft in gmei Goaren. SQßer toeiß aber,
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ob fte biö baljin nod) im VoÜbefifc ihrer reigenben, 3artcn Stimme fein wirb?

Sic benft fcißfyer noch oiel gu wenig an Schonung, unb bie ^Berliner finb

rüdfid>t^toö genug, ihr bie plumpe Schmeichelei ber 2)acaporufc immer gu

wiefcerholen. £)a£ tieffie Sttitleib ergreift ben fenfitioen .ßuhörer bei tiefer

gerabegu graufamen Söehanblung eine« fo belicaten Organ«.

(Sine gang befonber« intereffante (Soiree fanb beim gürfkn $leg flatt
*

ber fcfyöne $radjtbau feine« neuen ^ßalaiö in ber SSMlfyetmSftrajje würbe ba=

burdj gleichjam eingeweiht. 3)er gange £ef erje^ien unb oerweilte bi« gum

Schluf te« gefte«. (£« mar ein feenhafter inblicf, ba« Ijeflerleud)tete SRoco*

eofehlößchen ,
weldje« befanntlich ton irangöjifchen Slrdutecten erbaut wurte,

mitten in bem moternften Xty'ti oon SBerlin gu fe^en.

©leicbfam ba« Souquet ber Saifon mar eine grühlina,«gefellfchaft,

welche ber ÜWinifter ©raf (Sulenburg in ben Salon« ber glora gu S^arlot^

tenburg gab. 2)ie fünften 2)amen ber fyödjften Slriftofratic , ©röpn (Saroltoi

unb ©räftn -Oofc^ine Dönhoff an ber Soifce , bewegten fich fot^cnljaft in

ber grünen SBitbnifj be« <ßalmenhaufe« , wo bie Sifdje gebedt waren. (Sine

ätmluhe Skrfcfcwenbung oon Slumen, wie r)ier geübt mürbe, fyat wohl nicht

ihre« ©teilen; man fonnte fUfi übergeugen, ta§ man fidj in ber magren $eimat

rcr fönber glora« befanb. Sfcofen umfrängten bie SeÜer, Veilchen bie ©la*

fer ,
(Samelienfträuße tagen auf jebem (Souüert

, ^ttjaginthen in allen garben

bitbeten bie 9ßamen«güge ber ©äfte. 3ur ®tütl;e ber glora mürbe e« gewifc

beitragen, wenn mehrere folche gcfd^nadoolle ©ajtgeber, wie ©raf (Sulenburg,

•bort gefte arrangiren moüten.

3*oei feiner SWinijiercotlcgcn haken, ta fie feine Ounggcfetlen fmb, wie

er e« teiber ift
f
ihre ©efeflfd)aft«oerpflichtungen mit gamilienfeften „abge*

macht", wi* e« in ber leunftfpraebe i;eigt. Seim SDUntflcr Halenbach fanb

bie Verlobung«feier feiner fiebge^njätjrigen Softer, einer reigenben Slonbine,

mit bem ©rafen SHont«, üflajor im ©arbe*£üraffierregiment, fiatt. Seim
SHinifhr l'eon^arb bagegen bie Vermälung feiner beiten Softer an einem

Sage, ber ^olterabenb brachte, wie e« gebräuchlich ifl, Verje, $eclamation

unb GEomöbicnfpiel, gulefct Sang.

Einige anbere Verlobungen im high life mögen ^ier ebenfaÖ« noch <Sr*

wahnung finten: gräulein Sltolfine oon S3onin unb ©raf 3)ot)na«<S(^lobien;

grau ton $K^abe, geborene oon SBtanfenburg, geigte foeben bie Verlobung

ilnrer Softer @lijabet^ mit bem ©efanbten oon Oapan, £)errn Sloti, an unb
$ring (£lnma, mut^ma6lic^er S^ronfolger in -Sapan, oerlobte fi$ mit ber

oermihoeten grau oon Settau. SBegreiflidjcrtoeife bemunbert man ben

ÜJtutfy biefer S)amcn, ba bie ©teHung ber ß^efrauen in Oapan toenig %r\-

nc^mlic^feit unb ©idjerljeit barbieten foK.

ÜWit fjoetygefpannter ßrtoartung fa^ man bieömal bem anjä^rlid)en

gefl ber berliner treffe entgegen. (Sfi ift foeben mit glängenbem Grfotg

oon Statten gegangen. 2>a$ 2Bintermärc^en tourbe oon ben namlmfteften

^ünftlern aufgeführt: Söarnao, ^offart, S^omo«, 0. $>orar, grau $elia*

(Slaar, gräulein ^tmenreid) (für bie erfranfte (S^arlotte SBolter), gräulein

SRamm ernteten ftürmifc^en SeifaH. *2)a« 9?ationaltl;eater ftc^t räumli^

etngig in feiner Slrt ba, ba« $au« fann toenic^ften« bteitaufenb 3u^0'rer

faffen, 3ufd? fluer too^l weniger, benn man fann leiber niAt auf allen ^läfccn

etwa« fe^en, e« waren ftdjer no* mc^r ^Kenjchen anwefenb al$ bie genannte

ä&ty, gewi§ gab eö noa^ niemals ein ooflere« $au« unb ein gewählteres

publicum, ein parterre oon ®eifte«grö§en war oorfyanbcn, ?ogen unb Saj«
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con« geigten in bieten Leihen bie bornehme 3)amenwelt, tie fonfr nur auf

bcr eleganten 3kft« ber £)bernhau«bänfe $u fehen ift, ber Äaifer, ?rtng

2Bitt>eIm, ber ©ro§bergog unb ber Srbgro^ergog bon Säten nebft ©cfolge

erfchienen bünttlich jum ©eginn ter $orftellung unb würben mit bcr 9ca*

tionalhmnne, etertrifcher ^Beleuchtung unb $>oa)rufen empfangen, al« gälte e«

einem milttärifcften Öejt. 2)ie treffe betrachtet fleh ja auch at« bie bornc^mfte

Waffengattung 2>eutfchlant«. 2)er fdhmungooüe ^rotog bon Gilbert Xrä*
ger f^rac^ bie« auch au« unb ber aflgemeinfk 93cifall betätigte es. $rinj

(Seorg bon Greußen, ber al« fyotyx 'JJrotector be« 9cationaltheatcr« unb fetner

itealen SBeftrebungen gilt, hat bert eine eigene £ogc, in welcher er freiließ

fo unflätbar wie möglich ber Sorfieüung bi« gum (Snbe ju^orte. 2)er

junge £5fficter im SSorbergrunbe ber £oge wurte bom publicum mit leb*

haftcr E^etlnaljme al« ber glücfliehe Sräutigam, ber örbprin§ oon 9)?etmngen,

erfannt. 3n ten 3t»ifchenacten unterhielt fidj ba« gartet überhaupt bamit, bem
X^cater ben dürfen ju teuren unb bie 3"f<Wer in ben £ogen $u betrachten.

£er gute j$toed mürbe burdj eine reiche Einnahme gewiß wefentlich be*

förbert. 5D?öc^te er tod) recht trofibringenb für unfere armen (Schriftfteller

ausgebeutet werben, namentlich wenn ba« Hilter bie Stufen oerfcheucht.

Ißerfönliche £ülfe ftiv bie dichter unb Oouraatifien, menn fte alt unb franf

finb, erforbert fchon große (Summen; ihre SBitwen unb SBaifen ju unter*

fiüfcen, gc^t wohl 3U weit, babon follte man vorläufig abfeljen, ober wenig*

ftenö warten, bi« mehr Littel torhanben finb. H. v N.

Biel.

(Sottlob, wieber iß« einmal oorbei unb fowohl bem ÜWenfcben ber Pflicht,

wie bem be« ©enuffe« entringt ftch ein (Schrei be« Subel« unb be« 2)anfc«.

^och nie, feit e« ben Stenern gut ober auch fcblecht gegangen, hatcn P c f°

biete t^eatratifcr)e unb congertante (Senüffe confumirt unb fo oiel (Selb bafür

ausgegeben, wie gerabe heuer unb noch n *c toar c^ Kategorie jener $>erren

unb 3)amen, bie gewohnt finb, bon ben tfeeferbiffen be« artiftifchen £eben«

ftet« ten 9?ahm abjufchlürfen, fo fehr oeeuoirt, toie im SBintcr 1876/77.

2)a« mar ja eine wahre $efcjagb bon erotifchen ©oir6en, Xhcalcrbtemieren,

(Songerten unb Äcabemicn, unb inbem Sigaro, bcr boch oon §au« au« gc*

wohnt fein foflte, tytx unb bort unb überall ju fein, ^Bericht erftatten foU

über ba« h^r unb bort unb überall, geht ihm fchier bcr Slthcm au«.

3ucrfl fommt bie ftilsfon unb wirft ben ifanfapfa biSbarater Meinungen
in ba« publicum unb nimmt ihm circa 110,000 (Bulben weg, bann fommt
bie $atti unb setgt ihre alten Friller, ihren neuen (Schmutf unb ihren neueren

SRicolini, bann !ommt bie £rebefli mit ihrem tiefen %it unb ©ignor SWafmi

mit feinem flötenartigen £enor. 2>ann fommt grang £i«3t mit feinem ewig

jungen ©piel unb feiner ewig jungen Vorliebe für fchöne tarnen, c«

fommt bie Salfüre mit ihren ftolgen ?eitmotiben unb ihren ftotjen $ferben,
eS fommen bie ©eigenbirtuofen SBieniaw«fi, (Sarafate unb (Sauret, e« fom*

men bie bramatifeben Shebruch«bifanterien be« (Statttheater« — fur$ e«

fam tie« unb fam jene«, unb jefct nahe am frönen , am h^sigen SWonat

SDiai wenten wir tie £afchen um unb fehen gu unferem Schrecfen, bag wir

tiefclbcn— teer haben. 2)afür ifi aber tev Äcbf, bafür ftnb bieOhren boÜ!

Vilich im Öenre ter ^gefrornen 3J?ufif" haben wir in ben legten SBochen
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ein paar itttereffante SRooitäten erlebt, tooBei ich jebodj fofort Bemerfe, baß

biefe 9Goöitäten nicht gerate „eingefchlagen" fyaBen. -3m SDJärg würbe bie

neue 33örfe unb im «pril bie „Acabemie ber Btlbenben ^ünfic" eröffnet. 2)te

(Eröffnung ber 33örfe fanb mit einer allgemeinen $auffe, bie ber Acabemie

mit einer ^iftorif^cn ftudflellung, ftatt. 23eibe öffentliche ©eBäube ftnb oom
Slrdjiteften o. Jpanfen im SRenaiffancefiil errietet unb leiben gleichmäßig am
2Hangel be« ©efdmiacfe«, wie an jenem ber praftifeben Einrichtung. £>cr

iöau be« ^alaße« für bie $auffe unb S3aiffe unb für bie dontremine unb

Arbitrage tourbc Bereit« in ben Oafyren be« finangieflen Taumel« projec*

tirt unb ber
s

J$lan toar mit einer Summe oon fteBen SJtillionen ©ulben bo*

tirt. 3m £aufe ber 3a^re fah man fid) aBer gegtoungen, mit bem ©elbe

ettoa« toeniger pbantaftifch umgufpringen unb rebucirte bie SBaufumrae oon

fieBen auf fünf ÜKiüioncn. 2)ie erfparten gtoei Sföitlionen guefen aBer au« ben

^ßlafonb«, bie fiatt en relief gearbeitet, nur gemalt ftnb, au« ben genftern, bie

fratt SpiegelfdjeiBen nur gewöhnliche« ©lad haben unb au« ben 9?ifd}en be«

großen Saale«, bie ihrer Ausfüllungen, bie ißufrren antifen ©Odetten, ent*

Behren. Unb mit 23egug auf jene ©ottheiten, bie bureb ihre ABioefenheit glängen,

fagteber Söörfentoifc fofort: ba« fmb bie erfien — Au«geBlieBenen. S3ei afler

©röße be« ©eBäube«, Bei aller ^rätenfion, mit bem ftd) baffelBe am Schottenring

Breit ma^t, fiecft e« boch gu tief im ©oben brin unb Betoeifi auf« neue, baß

2ßien mit bem £>errn o. §anfen unb §err o. $>anfen mit 2Bien fein ©lücf hat. —
2)er oornebmfie ©aft, ber bie Äaiferftabt an ber 2)onau in ber jüngßen

3eit Befugte, toar ber §err 2)octor b'Alcantara, aBer um oerftantlic^er gu

fprechen 3)om ^Jebro II., $aifer oon 33rafilien. ©ei e«, baß ber ßaifer afler

^Brasilianer größere Stüde auf ben 2)octor* al« auf ben Äaifertitel tyiclt,

ober fei e«, baß er glauBte mit ber ©elebrfamfeit unBeheÜigter burdjju*

fommen, al« mit ber 2Jcajcjiät, furj $>om ^3ebro fuebte toafyrenb ber »aar

Socken feine« ^iefigen Aufenthalte« ben Äaijer fo oiel unb fo gut al« mög*

lieb ^int er* bem SCoctor gu oerBcrgen. £>ie SDcethobe Betoährte fieb al« Bequem

unb al« wohlfeil unb namentlich fc^eint aud) lefcterc« eine $>auptmotio getoefen

gu fein, bie SDfetbobe überhaupt gu aboptiren. 3)er 2)octor b'Alcantara oerfäumte

außer bem Schlafe feine Stunbe feine« SEßiener PeBen«, um fidt) in ber öfter»

reidufchen SRefibeng alle ßunfifchäfee unb Sauten, alle faiferlidjen unb ftäbti*

fchen Sammlungen, alle öffentlichen Sanität«anftalten unb ^aBoratorien an*

jufehen unb alle Songerte unb Jh^teroorfieflungen anzuhören, tepBei e« ber

faiferlicbe 2)octor fehr gut hatte, benn er oerfügt üBer ein felBfieigene« Ur*

theil. ©ein Polmbiener, ben ba« $otel imperial Bei (teilte, ein getoiffer (5ra*

molini, toar ihm gührer unb Leiter genug. $er (Cicerone hatte bie äußer*

lieh un*> innerlich oerfleibete SRajeftät nur immer au Ort unb Stelle gu

Bringen, ber SReft loar— Schtoeigen. AI« 3)om ?ebro 2)octor b'Alcantara ba«

Onncrc ber neuen 33örfe, bie feit ihrer fürglich erfolgten Eröffnung mie Be*

reit« ertoähnt ber ©egenftanb gahllofer guter unb fc^(ed)ter 2Bifce ift, Bcfichtigte,

toollte fid) ihm ber (SrBauer be« neuerftanbenen „ßrachpalai«" nähern,

um bem ^o^ert S3efud>e bie Eintheilung be« SBaue« unb feinen architcftonifd)en

unb becoratioen Sdjmucf gu erflären. 2)er 93cbrohte merfte folche«, oerbat

fich an biefem JDrte jete neue Sefanntfchaft unb murmelte halBlaut tor fict)

hin: „Solche 2)inge ernäre ich wtt felber/' — AI« bie Braftlianifche 2)iajept

im rÖmifcben 33abc toar, um bie Anftalt fotoohl gu befichttgen, al« in ber*

felBen einer Spanne fid) gu Bebienen, oeraBreia)te ber $?ohnbiener bem £ienft*

berfonale ein JDouceur oon 10 ©ulben. darüber »ar 3)om ^etro fehr er*
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boft unb er bebeutete feinem güfyrer, baß, wer.n berfelbe burdjau« gencrö« fein

wolle, er e« auf feine eigne gaujt unb 9tedmung fein möge. ÜDiefe geint

(Sutten Tonnte ber Ijolje £err lange nid)t oergeffen. ©eletyrte muffen eKn
fparen. — (gin anberer »ornetymer (Saft war grang Pt«gt. 2)cr Sbbe hat

e« befanntlidj intern nidjt fef>r lange ausgemalten; bie grömmigfeit ber ewigen

Stabt paßte tym nidjt red}t unb er 30g e« oor, in feinem SSaterlanbe in Un*

<jarn ftdj ba« £>eim für ba« greife Sllter gu fud>cn. Unb bie eble £ungaria

naljm iljren treuen 2>olm mit aller £iefee unb 3ar^i^^^ fluf unb bereitete

ilmt in tyrer Metropole, in 93uba*?ejt, ein fyerrlia^e« BjlL $ie ßtyren, bie

weilanb $einrid> grauenlob noa) feinem Xobe oon ben beutfeben grauen

erfuhr, ifi abfolut nid)t« gegen bie $3crr/ätfdjlung , bie bem Äöntge oder

$irtuofen fdjon Bei feinen Pebgeiten gu I^eil werben unb mandjer £ion,

mandjer gefeierte Jüngling mag fdjon ben Ouptter mit weißen paaren be<

neibet tjaben, bem bte febönen grauen unb Jungfrauen ber ungarifcfyen §aupt*

ftabt iljre £ulbigungen gu güßen legen, £i«gt fpielte I?ter brei SLRal an brei

aufeinanberfolgenben Sagen, bie erften gwei ^Srobuctionen waren be*

gatylte (Generalproben, bie britte ba« eigen licBc (Songert, unb Wenn idj nur

furg anbeut?, baß ba« CEongctt 10,000 Bulben unb bie gwei fogenannten

(Generalproben ebenfo oiel trugen, fo getyt woljl feljr beutlta) barau« Ijeroor,

weldje immenfe $ngiefrang«fraft ber äünftler noa? tramer auf ba« publicum
aller (stänbe gu üben weift. — £i«gt, ber ba« große 53trtuofent^um eigene

ttd> gefäaffen unb baffelbe «ua> fyat abfterben feljen, fann mit (Genugtuung
oon fidj fagen, baß er eine SKeifye oon claoierfpielenbcn $eroeu überbauert

unb überlebt fyabe, nidjt nur p^ftfä}, fonbern aud) mit feinem SRufyme. $ljal»

berg, (Sfyopin, ©reofebod, ©djutyof, ftityler, Üaufftg — fte alle ftnb in«

(Grab gefunten, wafyrenb er, „ber fyerrlidnle oon Mcn", nodj lebt unb, fafeinirt

unb tiele Slnbere, bie noefy ben Htljem ber Peben« einatmen, müffen weichen,

wenn unb wo er erfdjetnt. 2J?an mag unb gewiß mit Stecht behaupten, baß

grang £i«gt ntebt mefyr bie #raft unb ba« geuer, ba« bie neuefte QElaoier»

pauferei »erlangt, beftfet — wie wäre foldjeä bei einem 9ftanne, ber ben ©ieb*

3igen fer;r natye fteljt, audj auber« möglidj?! — 2)a« (Sine aber wirb man al«

^längenbc 9teoand)e 3ugeben müffen, baß 9ftemanb auf ber 2Belt ben 53eet*

^ooen fo 3U mterpretiren weiß wie gerabc ber 2lbfre oon 33uba--$efl. Unb
wenn idj ne^ en passant btngufüge, taß fobalb ?i«jt am glügel erfäetnt,

aua> bie J^ränen oon Ijunbcrten unb taufenben Firmen getroefnet werben^ baß

?t«3t niemal« für ftd) unb nur immer für ftnbere auf bem ^obium crfAeint,

fo fäOt eine folc^e 2^atfaa>e eben au$ niebt gar 3U gering in bie 2Baagf$ate

ber Serttyfdjä'feung. —
ai« britten Oafl fü^re ic^ «belina ^atti auf 2>ie 3)ioa ^at niebt

barouf gewartet, bi« man fte in ben Diepgen ^o4ariflorratifa>cn Greifen nia^t

empfangt, fonbern fte ^at ba« prevenire gefpiett unb nirgenb« einen öefucfj

abgemattet ober aud^ nur eine SBtfttenfarte abgegeben. 2)a« war oon ber fleinen,

flugen grau ebenfo tactooll wie f(ug. <Sie fä^rt gu ben groben unb ju ben

^fyeateroorfleHungen, fingt wie immer gum (int Riefen, oergia^tet auf S9lumen unb

Lorbeeren unb lebt im buen retiro il;re« §otel« oergnügt unb ocrliebt unb

fagt einmal über ba« anbere: Je suis tres content«! Unter bem SJorwanb,

baß t^r baö franjöfifdje @efe§ oerbiete, wä^renb be« (Sange« be« ©Reibung«*

pro3effe« mit 3emanbem 3U oerfe^ren, ber niebt 3U i^rer engten garailte

ober gu i^rem ©efo^äft gehöre, meibet fte officiefl jeben Umgang. OffigicU,

fnge id), benn wenn man be« $benb« ba« ^)otel DWunfai pafftet, bemerft man
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in ihren Salon« luftig flarfernbe (£anbctaber unb biefe ©alon« ftnb eben

auch nidjt gänglic^ oereinfamt unb teer. (5« fommt eben in gewiften €>i*

tuationen fe^r t>iet auf bie (SefeÜfchaft an, bie man gu fic^ labt unb in ber

Sahl biefer (SefeUfchaft fann man nicht oorftchtig genug fein. — 3n3Wif<hen

weint ber 2ftarqui« be GEaur in ^Jari« ganje Sonnen ooü* ^ränen unb giebt

bie Partie noch immer nicht für oerloren, fonbern nur für remise. $)a«

ift jene Hoffnung, bie ber SRenjch felbft am (Srabe noch aufpflanzt, benn bem

neueften ©tanb ber 3)inge gufolge bentt Slbelina <ßatti allen (Srnfteö baran, ihre

£iaifon mit fticoltnt 5U einer legitimen 3U macben unb ftd? bem berühmten

Senoriften mit Umgebung jebe« pä^ftlic^cn 2)i«pen« auf ftebenbürgifchem

S3oben \a Dermalen.

3)a ich imd) nun in ein „gaftliche«" ^ h:ma icbcu oerfangen, fo fei oon

3»ei »eiteren (Säften berichtet, bie aber ob be« fcfyledjten (Smpfange«, ben flc

hier „genoflen" auf un« nicht fe^r freunblich 3u fprechen fein werben. 2>icfe

3toei (Säfte ftnb $wet Sbeaternoottäten. Kummer Grin« ! „O biefe Seiber"

oon SRofen würbe im $arltheater, „3)er luftige dtatff" Don ©bteltjagen im

Surgiljeater abgelehnt unb au«ge$ifcbt, fur3 mit allen (S^ren eine« regulären

Durchfall« 3ur ewigen föufyc getragen unb feinem oon allen 93eiben würbe auch

nur bie teifeftc Xtyhne nachgeweint, mit EuSnatyme beren natürlich, bie ben

«ugen ber refpectioen «erfaffer entfloffen ftnb. £a« publicum ift eben graufam

unb lennt, wenn e« ftch gelangweilt fteht, fein Erbarmen. Eicfe« publicum ift

barob auch gar nicht 3U oerurtbeilen. Seil £>errn töofeu im ©tabtt^eater „O
biefe Sflänner" einigermaßen geglüeft ftnb, glaubte er auch mit einem (Segen*

ftüd Sbancen haben $u müfien; weil $err ©pielhagcn oielgelefene Romane
getrieben, glaubte er aud? otelgejpielte 2)ramen ju Wege 3U bringen unb

fta> ba« SRecht ointictren 3U bürfen, mir nicht«, bir nicht« ein wiener

publicum, ba« in fünftterifc^en fingen fdjon längft aufgehört ^at nur immer

ben 53ratfpteß 3U breiten, ennttu'ren unb um einen Slbenb bringen 3U bür*

fen 2)ie beiben (Säfte würbe alfo einfach 3ur £hur hinaufgeworfen

unb e« ift (Borge bafür getragen, baß bie[elben getrennt ober oereint nieraal«

etwa 3um ^ufter herein fommen.

3n einem oierten $heöter / im XtyaUx an ber Sien (teilte ftch ber

abfcheultcbe (Saft be« (£oncur)"e« ein. (Schon feit Monaten flüfterte man ftch«

a,egenfettig 3U, taß bie ©ulme bem SRuin nahe ftehe, baß ber fcirector mit

(sorgen unb Suchcrem ftch henm^ubalgen höbe unb baß bie Slufyahlung

ber (Sagen an bie Äünftler 3U jebem 3$erfafl«termtn auf bie acuteften

(Schwierigfeiten fio§e unb enbltch ift baö ^erhängnigooae gefc^e^cn unb baö

befürchtete ift wahr geworben. 2)irector 8teiner mußte 3U (Bericht gehen

unb pch unb fein Unternehmen für infolocnt erftären. — $ie ©efehichte

überrafchte wie bereit« angebeutet nicht im ®eringften, benn wenn man
horreube (Sagen be3al;lt, einen ebenfo horrenben ^3ac^tgind (35,000 ©ulben

per anno) auf ftch IaPen hörf ben patentirten Sucherern 30 unb 40 ^Jrocent

entrichten muß unb überbieß in foftfpieligen Äu«ftattung«operetten ftch oer-

rennt, fo fann c« nicht Sunber nehmen, wenn e« einmal 3um brachen fommt,

aber eine (olche Äataftrophe wirft, wenn fte einmal 3« unabanberlich

traurigen Sahrheit geworben, immer febr brücfenb, 3umal wenn man ftch ba«

^oo« fo oteler untergeorbnetcr öühneuproletarier gegenwärtig hält, bie ent*

weber gan3 broblr« geworben ober barauf angewiefen ftnb, auf $hc*tun9 ?
u

fpielen. SDie „Sieben", wie ba« tytattx ber Stener fur3Weg genannt wirb,

war eine 3eit, eine geraume 3eit lang 00m publicum fchr begünftigt unb
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mit Vorliebe aufgefucfet, aber baS publicum ift mit feinen Steigungen ein gar

mettermenbifch £>ing unb lägt $)irector unb 6chaufpieler im (stich, roenn eS

feine ^Rechnung nicht mehr finbet. £lmt auch gang Stecht baran, benn Oebcr

ift fich felber ber Stächfte!

2>ie „2Ba(füre", über beren äußeren Srfolg ich meinen »erehrten liefern

unb tfeferinnen bereits im borigen $eft ergäben fonnte, bcmä^ctfic^toenigftenö

noct» biß jefct al$ ein gugfräftigeä SBerf unb 2)irector 3auner, ber nach

ber erffcen Aufführung bom $aifer eine huIfcboHfte Slnerfennung erhielt, machte

fofort aUe Slnfrrengungen, um bon SKidjarb Sagner auch bie übrigen Tage

be8 „StibctungenringeS" gu erhalten. — lieber eine Heine CEouliffenfcene, bie

mit ber 2Balfüre gufammenhöngt, fann ich an biefer (Stelle nicht mit abfo<

luteftem ©tiflfdjtoeigen borübergehen, gürfi Äonftanttn Hohenlohe, ber £)berft*

hofmeifter be« $aifer« unb oberfter (S^ef ber beiben §oft§eater, hatte ftet}« ein*

m.al feft borgenommen, feine ©eneralbrobe oor gelabenem publicum beranftalten

gu laffen unb er toünfdjte, ba§ ba« CbernfyauS am SJbenb ber 2Balfüren*$aubt*

brobe leer bleibe. Stur eine Heine £ahl oon £ogen referbirte er für eine Sartf

hodjariflofratifcher unb ber engeren Sagnergemeinbe ange^örige gamilien.

Ütan fah tenn alfo in einer $oge gürft unb gürjttn Hohenlohe, in einer

gmeiten bie gamiüe (5(am^l?cben^üOer, in einer britten ©raf unb ©räfin

2)önhof, baneben gürft unb gürfHn gürflenbera, bie ©rafen SBilqef unb

brauner unb in einer Parterreloge in nädjfter 9?älje ber SBühne ^atte fic^

bie gürflin Stetternich inftallirt. Unb gerabe biefe £oge mar e$, bie gur

Urfadje einer Keinen (£ouliffenemeutc mürbe, gürftin $auline Stetternich

toar nämlich nicht allein gefommen; flc hatte bie StilSfon, eine 2toberateur*

lamoe unb bie Partitur gur SBaflüre mitgebracht. Gin Heiner Xtidicfym

mürbe imbrobifirt, bie tfambe rourbe baraufgefteflt, bte $atitur mürbe aufge*

fü)lagen unb gürflin unb &iba festen fich gufammen unb lafen au$ bem

Stotenbuche emftg mit, loa« ©iegmunb in feinem £iebe$toeh fang, loa« $un*
bing merterte unb ma$ ©iegtinbe febrour. 2)a« mürben rafch ©iegmunb,

§unting unb ©ieglinbe, auch SBotan unb griefa gemahr unb bie Beeten unb

©ötter maren berart inbignirt barüber, ba§ fte, toährenb ihre 3tänner, grauen,

33rüber unb ©chtoeftern auSgefctjloffcn toaren, cor einem ercluflben unb

controflirenben Greife fich brobuciren foflten, bafj fie mit einem eingigen 23li(f

fchon fich berftanben unb ftatt gu fingen Iebiglich — marfirten. 2tan ffcradj

in ben näthften Sagen noch gi«ulich biet oon bem ©trife ber Nibelungen*

helben unb hotte nur bifligenbe 2ßortc für benfelben.

gigaro.
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Umritt ßottn.

Beitreibung be« rolerirtei IRebefapferS, ba$ föei mit cerigem £eft

geliefert tourbc.

9}t. 1. gtabttoilette. rKcd toon bronjeaiüner ftaifle ober SBottenftoff toon einem
Kliffe umranbet, n?elcbcr mit einem refebafarbenen ©ebrägftreifen unb mit fa<;on»

niiter £<$nure befefct ifL iunica bon geftreiftem ©toff, unb jn?or mit manbeU

j ii."

i

9lr. 6. XaiQe für lauter ofcec Heine @cf*Qf*«ft.

farbenen , rotben unb bunfelgriinen Streifen, hinten ift bie Xmrica offen, auf ber

linfen ©eite <jeiafft unb mit einer bedjcrftfrrnigen refebafarbenen Xafdje beje^t.

%m 9?anbe fließt bie luntca in einem gemufterten ©d?rägfireifen ab. 93retonijcfcefl

Der Calon lb77. 64
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£eibd>en mit einem ein ©itet bilbenben ©ruftfiücf bon bron^efarbener ftaille, übet
irelcbe« quer über bie ©ruß oben unb unten je ein gemuflerter mit Änöbfen über-

lebter Streifen angebracbt tft 3)erÄrageu fcfylicfjt born in Steuer« ab.

91 v. 2. ^romenabentoilette. 2)er <2 teff ju biefer lotlette bat perlgrauen ©runb
unb fdjotjiidje ©treifen. 2)er fugfreie Wocf ift mit einem breiten sbolant befefct,

auf roelcbem rotebernm am untern Staube ein glitte, am obem ein fcbmalere« in rteine

liffe« gelegte« Äbpfrten an^efe^t ift. 2)ie Xunica in Scbürjcnform ift auf ber

üeffeite etnfacb gerafft. Saide binten mit eefigem Sdjccö, Dorn abgerunbet, oben

mit runben $al«au«fdmitt.
> 9er. 3. ©ifttentoilette. SRod glatt bimmelblau mit 3 fleinen ^liffebolant«, bte

mit einem (leinen in gleicher Seife gefälteltem Äobf überlebt fint. Xu mit ©alon«

befefcte iunica ton gemuftertem manne unb bimmelblauen 2 teff bängt an ber regten

Seite langer fcerab, toofelbfi bte linfe Seite über ber rechten gerafft ift. ©retcnifdje,

oben biereefig au«geidmittenc Xaifle mit langen ©cböfjen, mit einem $liff^ befe&t, in

ber l'ittte mit (Salon« unb ftaiflereber« garnirt. Öufcnfcbleier mit blauen Säubern.

Sir. 7. 6$ürje ($rinnef?fortn) für ein SRättfcen ton 6 feil 8 3a^ren

Uir. 4. $au9toilette. 2)a« ganje (Sofiüm ift ton fhubgrauem Safcfomr. 9tocI

mit biereefig. gejatftem ©eibenbolant, ber auf einen ^lifjeoolant ton fcbmalen galt«

eben herabfallt £unica mit ftaubgrauen unb mit meißer ©et?« bedienen ©alon«
befefet , auf ber regten ©eite (o gerafft ,

baß ftcb bie linfe unter ber regten embor«
liebt. 25en Sbfcbluß auf ber regten ©eite bilbet eine ©cbleife. $etjförmig au«ge-

febnittene ©cbocfjtaiHe born übereinanberjufä)lagen unb jroar bie linte ©eite über bie

reebte. ©ufenfcbleier ton SJhtffelin
;
fcermelauffcblägc k la mousquetnire mit ©alon«

unb bi« über ba« $anbgelenl reiefcenben ^liff.-c*.

9fr. 5. Slnjug für ein 9Häba)en bon 6 bi« 8 3abjen. ©toff, meifjer geling mit
rofafarbenen ©treifen. Äleibd)en in ^rincefjform, born unb über ben SRücfen bier-

eclig au«gef<bnitten, am untern SRanbe mit einer i<iiff<;- Jyilbci garnirt. Um ben Ceib

gefcblungene ©ürtelfdjärbe, auf ber SRüdfeite in jwei Cloquen gefnübft, beren Guben
mit iteifjen ©bityen befefct finb, ©$ube ton rofenrotben Maroquin. 2>a« £aar auf
bem Cberfobf mittel« eine« breiten über bie ©dmlteru ^erabbängenben ©anbe« ju»

fammengebalten.

9lr. 6. XaiQc für 2)iner ebtr f leine öcfcDfcfcaft.

2>ie ©cböfje biefer au« febmarjem gemufierten ©etbeufioff gefettigten Üaitte ftnb
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torn eefig gefönitten unb mit einer bereiten £ifce fcon ft$roarjer ftaille ober Sltla«

eingefaßt 2>a« gifäü ifl an« einem ^Uffe* oon Cr6pe lisse jufammenijefefct unb oon

einer toetßen 2ltla«blonbe umgeben. Bn ber untern Partie beö cdtgen ©ruftau«*

fcönitte« ein Ouerftreifen fcon gefältelter ftaiHe oberÄtla«, welcher jur linfen ©eite

bureb eine ©djleife gefcbloffen roirb, bie jugleicb eine »lumentuffc bält. Bermel mit

toeißen unb fömarjen $liff««, ©m&en unb ©$leifen befefct.

Wr. 8. »onbontaflcfcn.

Sir. 7. 6$ürje (jJJrtiijcftorin) für STtäbt&en m 6 Iii 8 Sajren.

2)iefe fcractifeben ©cbürjen fönnen au« jebem ©toff angefertigt »erben, au«
©olle fo gut mie au« £cincnfioff, Äattun ic 2)ie $ac;on aeigt bereit«, baß fte bei

m 7

_

XI
1 —

wm***m9mm»x im«

r-' •'

'// '/,.& n r, ar»% •</ *k
k%24» 12 (fr. JfcK J*ä£. V. /: £ -iäl

SRr. 9. ffiefftn ju ttr. 8.

S3em?enbung ni$t unbebingt eine« ertraen Unterlleibe« bebürfen. roobl aber al«

©#ufc für ein bergleid)en gute« retbt jrocefmäßig ftnb. 2)er untere iRanb ber ©cbürje
ift mit einem Colant befefct , Eorbertfcil unb äußere ffiänber ber übrigen £beile

fomie lafcfce unb Bermel mit einem, Heine ©dringen bilbenben ©dmurenauffafc
teTjiert: alle föänber außerbem mit ©orbc ober SRoucben toom ©toff ber ©cbürje
eingefaßt unb fd?ließli$ bie (inte £$fet unb bie £afd>e mit ©Steifen gefd?mücft.

G4*
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91 r. 8 unb. 9. SP»nbonfä(tdjcii mit fceffin.

Sämmtlide ^ubetjcr ju tiefem f leinen 9ßij5j>möoel befielt in einem ©efteH ton

Vit. 10. CoQtotlcttc für eis tunqef Töteten oter eine innae ftrau.
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f4rrar3«n ©ambu« mit weißen Äiiöfcfen an ben (Snfcen, einem Streifen gdbmai«-
faibenen fcraftlianijd<en Canefca« mit frora,ejeid?netem Xeifiu, ettrafi ictbem in et für

Kr. Ii. Ginfafte 6tabttoilette.
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bte «bpltcaturen unb «Iber , fcbwarjer unb grün« 'Seibe. Die £ucbau«fcbnitte

werben, wie ca« Dcjftn vfr. 9 jcigt, mit Stichen in gelb« unb fcbwarjcr Seibe imb
bte Jöerjierung in ber l'iitte be« länglichen Cfcal« in grüner Seibe ausgeführt. 3n
gletc&ec SSeife wirb ber D»cfcl behanbelt Da« innere wirb mit glattem ober geftew
tem Htla« gefüttert 3ur wettern ©avnirung werben Ouaflcn an ben öter (Seien

angebracht

flr. 12. Wtelte €pi*e mit gcjactteit et>i*enbanb<*n.

Hr. 10. lotterte für ein junge« fWäb^cn eber eine junge ?rau.

ftür berartige ftefttoiletten behauptet ber weifte Crepe be S^ine noch immer fem

föetht. Der fct>r lange Mod ift mit fünf weißen ßaiflepltffe« gamirt. Die ebenfall«

ferpr lange ^rinjeßbelonaife ifi jiemlid? eng anliegenb. Die ganje SJeite ber Toilette

•tiiiiililiilt» 3. HiAÄ .1 a.H .7

.

e>£» 4p £4j)

9lr. 13. ©efraWte 6H&e.

ifi ber ftütffeite jugewenbet, fo baß ftch auf biefer 3Wei gebieten bilben, welche
bureb eine gieße weiße gaiaefdjleife mit lang berabfallenben breiten önoen jujam.
mengchalten werben. Der £aillenau«fcbnitt tfl mit einem fleinen «oniUonne oon
(Jrepe bc öbine berjiert, welche« oben unb unten öon einer fleinen weißen gaiUe-
rüfe^e umranret ifi. — älö $aarfchmucf ein fleine« Scbmctterling«&ouquet

35er Ucberfcbrift j.ur £iebe muß mit biefer Toilette aber nicht unbebingt auf
ben Sali gegangen werben, auf §od)jeiten ober Sommerfeflen werben Trägerinnen
biefee fehwungtoUcn Softüm« (Komplimente genug ernten.

itiiiiiiMiiiiuit

Mr. U. @cMfeIte &*i%t.

Hr. 11. <Hnfa<$e Stabttoilette.

Der 9?ed mit halblanger Schleppe au« ^hantafiewellenfioff ift ziemlich weit

unten mit jwet ^liffc« gamirt ; bte Schärpen tunica bilbet Dorn eine Scburje unO

auf ber JÄücffeite eiereefig gefchnittene Sahn, §rübjabr«mantcl r>on faconuirtem Tuch
mit breiten öalen«, an ben Seiten Dafcben mit Schleife, Sermel ebenfall« mit

©alen« unb Schleifen. iRaronfarbener englifcber «uc^ut mit £aub(chleifen, Dem
eine fteber unb hinten iHoicn.
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9!r. 12. ®t$UUt 6pi|e mit gelten 6pi|enbanb$es.

Tie Abbilbung tiefer Der Fange nacb ju batelnben ©bifce ftcllt ben ©ang ber

Arbeit fo dar bar, baß eine betontere $3efcbretbung xvebl iiberflüjfig erfdjeint

Kr. 13. (Bcbafclte Spi}t

1. Steifte: So oiel cinfacbe 2K. als Die Arbeit lang roerben foH. — 2. ftetbe:

»btrecbfelnb 1 «Etäbcben unb 1 einfache 3Raf$e. — 3. iReibe: 6 ein f. SU, 13)ov*
beim, in bie 2 einfachen JJi., 1 ^»albft. in bie folgenbe SW., 1 St. in bie folgenbe,

2 Xoppelfi. in bie folgenben; ba« ferttge SRcfccfcen roirb mittele einer eingefebobenen

SR. an ber oorbergebenben 9?cibe befefligt, roobei jo biel @täba;en über|>runa,en

Str. 15. Vlattt ju C&tr&tmbcn

»erben, baß rl fict glatt anlegt. — 4. SRei&e: 3 einf. SR., 1 $tcot bon 5 SM.,

eine eingefebebene 2tt. in bie Sbifee te« Wefcdjen« unb fo fort. — 5. bleibe: 2
einf. 2R , 2 6t. in bie bureb ba« ^ßicot ber Dorbergeftenben SHeifcc gebilbete <Sb'fc«r

3 ein Äleeblatt bilbenbe $tcot« bon 5 3J?., 2 einf. )W., 1 2)obbelm. in bie @bige
be« ftefccben«, 2 einf. sW., 2 6t. u. f. f.

91 r. 11 Wäret te Spi^e.

2>iefe &pit}t roirt tur<b fbäter mit bem Äobf ju bereinigenbc Sternchen gebif-

bct. — 1. ttetbe: öin Runb bon 10 einf. 9W. f auf tiefe« 1 Dobbelm., 9 einf.

SR. u. f. f. bt« 11 (gelingen oon einf. 2K. gebilbet ftnb. — 2. fliei&e: 1 fie&enbe

3lx. 16. £antfit>ut>bc$ahcT mit «pplication.

Xobbelm. in bie L Gelinge, 5 einf. 2W., eine fte&enbe Eobbelm. tn tte folgenbe

sdjlinge unb fo um ben Stern f?erum fortgefahren. — 3. fteibe: Stuf icDeu

Aefton ber einf. Tl ber borftergebenben tfteifte eine pcbenbe Eopbelm., 1 ^albft

2 et., 1 £albft. f
1 Eobbelmaftbc. Siefe Arbeit roirb 10 SRal roieberbolt.

@inb alle Stemmen mit etnanber teretntgt. fo roirb in folgenber ilße.fe fort*

gearbeitet: 1. Sfieifte: 1 breifadje« ©t. in bie 4 3aden be« Sternd)en«
, 5 einf.

dby Gongte
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2tf., 1 @t. in bie folgcnbe 3acfe, 5 einf. 2R., 1 @t in bic 3. 3acfe, 5 einf. Tl., 1

breifaepe« @t. in bic lefcte 3adc be« L ©terncfjen«, 5 einf. 2N., ein breifadje« 8t.

in bie 1. Bade bc« 2. etemdjen« u. f. f. bi« JU (Snbe bet »eibe. — 2. ttei&c: et.

abrecebfetnb mit einer einfachen 2)i

Rt. 15. 2Jtappe ja Ober&emfc«.

ftür bie 2JJabbe febneibet man jroei längliche fcieredige fcartont&eUe in ber

®tö6e ber gefalteten Cbcrbembcn nnb fetjt bem untern £&eil fcbinale ©eitentbeile

9Jt. 18. Älcincfl (Stui.

ton (Sarton an, »efebe beim ©ebrau^ ber Mappe boc&geffaWt ben föanb berfetten

bilben, bie ganje 'Klappe rotrb mit grauem &tla«leinen betleibet. $en obern £bcil

öerfiebt man Oorber mit einer ©tiderei ,
roeld?e au« awücation bon gleicbem Ctcff

CK

ftr. 19 Eefftn }n 9lt. 18.

in bunflerer 9?üance begebt; bie aptlicirten gtguren »erben mit Seiten- ober Pan»
guettenftieb öon bunfclbrauncr £eibe befeftigt. — $cn 2lu&enranb ber 2Raw>c faüt

man mit braunem t äffetbanb ein, ba« mit <Etej>J>flid>en befefiigt wirb, junt ©cblietjcn

ber Mappe näfct man an ben Scitcntbeilen braune« 2affetbanb an.

3!r. 16. $anbf<Wbc$ättfr mit «wlicatioii.

£a« für bie £anbfd>u$e in erforberlidjer ©röße jugefebnittene Cberjcng au«
grüner ®cibe erhält ein gleiche«, braune« ober roeifje« ^eibenfutter mit üeinroanN
einlage unb rrirb mit grüner ©eibe ring«um languettirt. Xie Sterne au« braunem
lammet roerben mit Panguettenfiic&en oon gelber ©eibe feflgenat>t unb »erjicrt.

25i< jHanb&erjierung befielt au« fcifdjgrät&enfiidpcn ton oiolett ombrirtcr ©eibe.

©djleije au« grünem ober braunem ©anb.
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Hr. 17.
' Jt^ltag«totrctrc. (Sorbet* unb Kütfan(i*t.)

1019

2)«fflbe befielt au« taubengrauem favonnirten Söottenftcff; bie fic »er$ierenoen

£i$en, $liffe6, Schleifen unb ftnöpfc fuiD ton grau« (jaiüc in bunfferm £on. Xie

Digitized by Gefügte



1020

©arnitur be« Steele« ift auf einem in $eblfalten gelegten ©olant gcbilbet, ber bon

einem mit $aiüclifcc eingefa&ten €cbrägft»ifen üfcerjefct ift; t>on biefem Sdjrägjireifen

geben jtret Äb>fe au«, bon benen ber eine gcglodt, ber anbete gefältelt ift. 2) er

21 etabtteüette.

«weite letdjt brapirte 9?ocf ifl am untern Steile mit einem $W uub einem Sdjrag-
ftreifen unb an ber €eite mit einer flehten fieljadj Affäftcltrtl unb bouillonnirten

bübfdjen iafcfye garaut; ber obere ifceil bilbet ein ftaiflepliffa nübrcnb fte unten
in eine $3autfa)kijc mit langen Cnben au&gebt £angc reut abgerunbete (SiirafjtaiUe,



102 t

treute auf bet Äücffeite in jtoei bi« auf bic <&6>\t\>t>t berabretcbcnbe ©abnen tätigt.

2n untere ttanb bei Xaitte feroie bie beiben »atmen fmb mit ja>et giften einplant,

M. ttouum van flemutuucui itetf.

ten freuen bic um ben JKanb laufenbe ton ^oUenfioff unb bie anbere t>on ftaille

± 3n ber Witte fmb bie Bahnen mit Ubercinanber gefegten ©anbfcfyleifen rer-

bunben; im Ueferigrn fmb fte noeö mit 2 Steiben ftaiUetnö>fen unb am untern

ftanbe mit einem ftaiüe^liffö garnirt. l'itt l'ifce eingefaßter geraber ttragen unb
oaiüeic^Ieife. Bermel mit einem Seibenplifie, einen mit £i(c befefcten Schräg«
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ftretfen
, aurüdgefcblagenen SRcber« unb einer an bet äußern Wa&t angebraten

«anbfa^leife.

91 r. 18 unb 19. äteineg Gtni in gern tm9 Cflcreic«.

3n ©übbeutfälanb unb fcranfrei<b fielen jur öfierli$en 3«* bie Ofteretcr

tbeil« in natura bunt bemalt für Äinber, tbeil« al« niebliaje 9?tybfa<bel<ben }U

töefRenten au junge 2)amen eine niebt unn?efentließe ftofle. @ar mambe berfefben

bttrften aueb auger ber genannten 3eit gar webl geeignet fein ibren SBerfertigeru

tote ben bamit Qtfcbenften oolle ©efriebigung ju gcroäbren. $on bem oon un« biet

hergeführten ötut giebt 9fr. 18 bie SManftdjt unb 9fr. 19 ba« genaue 3Jtobett eine«

ber fe*« J^eile, au« benen ba« ©anje jufammengcjefct ift. föaä) biefem 2flobeü

ebnetbet man au« einem ©tücf ni<bt ju ftartem, aber feftem Sarton fecb« £beile

unb überjie^t jebe« berfelben mit einem ©ttttf ba&annafarbenem £affet, auf reelle«

ein Deal bon iouquillegelbem Raffet mittel« mericanif^en ©tid>e« in lebhaft

blauer ftarbe abbliquirt »irb. (Sine anbere au« bnntelbraunem ©ammet gefebnittene

Slbblication »irb mittelfi ©ummi auf bie SWitte be« Cbal« geliebt, na<bbem fte borber

mit einem Äreui in blauer ©eibe im tfanjettfiicb beftteft »orben. 2>ie bon bem Dbat
aueqebenben ©hebe ftnb gleicbfall« in blauer ©eibe. ©inb fammtlicbe fe(b« £beile

in befagter Seife borbereitet, fo »erben fie forgfältig jufammengenabt, toobei befon«

ber« auf bie jufammenftofjenben ©giften 9fü<fft<bt ju nebmen ift. Ciner ber Steile

wirb offen gelaffen, fo ba§ er alö 3)ecfel bient 2>iefer Ibeil »irb mit einer Oefe

unb ber gegenüberftebenbe mit einem tfnopf berfeben. 2>ie 9?äbte »erben mit (leinen

<8olb« ober ©tabtyerlen berbedt. 2ln ben beiben ©giften be« Sie« »irb eine blau-

feibenc ftunbftbmir al« Teufel befeftigt unb jur »eitern ©crjierung no(b eine Tieine

Cuafie angebängt. ©elbftberftänblitb, rönnen bie garben be« ©ammet« unb ber

©eibe nadb ©cliebeu gewählt »erben.
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9lt. 20. $au$jj(f4eii.

:©iefe« etnfac&e aber traftifcb€$an«jä(fcben ton fötoarjera (Safc^tntr mit ©e*be
gefüttert tft torn bureb $ol*tno>fe Iftbräg gernöpft unb &at nui ein ftiUfentyeÜ,
einfache öabogenärmcf, jiemlub, breiten Umlegctragen unb an ber ©eite eine Za\ä)t

H "x- l.'»(f»JST* .«»X»««: V^xx\» n -f. Xt x-x < . v. *»s\.>Sv>«.v xjxX.x x « j* v\x» « % V v\

*«!>:!

f I
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ix«

Sv. x. , s ;•
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^x\?>

U I

' J.*S:\C. S

S*&\x «^»^JvJSi^

A" 8 N:><!fS i vi«,

* «" Ns «f \ v* X s5SÄ SV* 8?XS fc'

i'3 x nv v, s > -»-«SA »««^
. :n>o\^A% SS ^«

•\ ^« «C * * * a l<> 54 .*v <s*^** 5ft?« SS > S

•iv«*»S <f x?.V$««^\x».xSr. ?x;vA
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xSÄ5fe^«»Ä(»j¥N^\»*>n^>VvV»V>iVJ^:>Jx>
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,<.H»**VC"^

V« y.^ .
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gnm ?tufbfttabren eine« flehten SBirtM^aftötagcbucbö. 3ut"^aaB« ton Sftoufjefm ttirb

ttn dhtnbtt>ei( lUonffdin in tegfcre galten gebracht unb mit jttet :h\'ibcu <B<piQen

tiioyt. Xa3
t
$anb ringd um ben Hct\ termet)rt ben -Oait ber >f>aube unb fällt

hinten binab. Auf ber reihten ©eite ift botn ^toff be0 ^3anbefl eine €>$leife an«

gebraut.

i
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Iii. 21. etabttoilette.

Ter 9n9)?ut} biffer au« blauer gaiHe unb blauem ^^antaflefloff beftebenben

Toilette ift cremefarben. Ter ftaf mit halblanger £cblcp te ift mit einem erfreu

Kliffe- Volant garnirt, auf h*ld)en ein anbere« mit cremefarbener gaillelifce

eingefaßter Eelant in SRufä)elform aufgefegt ift; ber Stopf biefe« letjteren ©olant«

teirb bureb einen Meinen getäfelten ©cbrägeflreifen marfirt Um bie fWufcbeln

•,u bilben, rrirb ber untere Wanb be«Solant« t erber in breite ^aefen au«gefcbnitten

unb biefe bann gefältelt. — ^rhueßtunico bon qeftreiftem ^bantaftefioff mit (taiUe-

oolant, beffen unterer ;Hanb ebenfatl« mufcbelfflcmtg au«gejatft ift; bracirt ift fte

ü cm lieb tief ht »eite galten; \ux linten Seite wirb eine ©ruppe ^pcblf alten furd?

eine bornfännige lafebe gehalten, toekbe au« emporfieigenben mit boptoelten, ein-

anber gegenübergefteflten blauen unb cremefarbenen (5oquen befehlen galten gebilbet

ift. Tie ganje »orbere dritte bei Toilette ift Dom $alie bis jum nutern (Snbe ber

6d>ürje lperab mit Graöattenfdjleifcn garnirt. Uebereinftimmenb mit ber Garnitur

be« 3ftode« ift bie ber ftaifleärmel ; fragen unb Unterärmel getränft. — $nt oen

blauer gaiHe, mit einer blauen unb cremefarbenen Bebertuffe fcerjiert; unter ber

«Paffe cremefarbener gatfle&inbung.

9lr. 22. (Seftäm oon gcmuflcrtcm Stoff. ,

Tie in ©tufenfalten geraffte unb auf ber fttteffeite ffcifc au«gcbenbe Tunica ift

mit euum geftidten ©alon garnirt. 2)a« 3aquet mit (Süiaßtatüc ift oem gleirben

(Stoff »ie bie Wöbe unb jeigt ben gleiten ©alon roie bie Sunica. ftod ton $aille

mit jmei Kliffe« umranbet; ber untere bcrfelben ift oon einem anbern, einen Äcpf
bilfcenben Kliffe überfefct, ber bnreb, eine SföHcbcngarnitur aebalten wirb. — Strob«

but mit gaiflcrurjiciungen unb ftebertuffe; unter bet »orbern Sßaffe eine ©ammet»
braperie.

9t. 23 tut 24. Irirftfftafte mit ScfftH.

9?ad?bem ba« ©eflell ober bie Unterlage oon fiartetn «Jarton in geeigneter ^orrn,

ber ©cutel unb bie innere KuftfUtterung ton rotbem (Jafdjmir unb ftrobgelbem
3a»acaneba« mit ©orjetdjnung befebafft ftnb , »irb lefcteicr nad) bem in fir. 24
gegebenen Sefftn in folgetiber Seife im $o4fHeb gcflidt: 3n bereute Jtwt Siefen»

tnotfpeu in Seibe in j»ei Tönen rofenrotb mit ibren Umhüllungen unb Rekten in

feiner frifdmrüner Solle, bie ©lätter ebenfalls in frifebgrüner Solle unb©eibe unb
bie Stiele braun. 2)ie aebtedige (Sinfaffung be« Äno«penbouquet« ift in febroarjer

unb gelber Seibe im Äreujfiicb au«jufübren. 2)en äußern Äanb bilben Kauten in

febtoarjer Solle, rotbe ©tiebe unb flanjettfhebe in gelber <£orbcnnetfeibe. 2>cr Kaum
jtrifeben beiben einfaffungen befielt au« febtoarjen fcarrö« mit rotb unb gelben

Äreujen in ben ©dm unb in ber »litte au« febwarj unb gelben Ärcujen. Ta«
für beibe ©eitm ber Xafdje oollftänbig fertige 2)effin wirb in geeigneter Seife an
ba« (Sartonaefietl befefiigt unb um bie 9?abt ju öerbeden, eine mit ben übrigen
garben barmonirenbe jHunbfdjnur barüber genäht.

$erau«aeber urb terautttortlicber Kebacenr Dr. ftranj ©itfd in ?ei^ig. —
Trud oen ?L Jp. i<aone in Keubni^ bei *?ei*jig.— Öiadjbrud unb Ueberfe|}ung«re6t

ünb borbebalteiu

S
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Pas i)orfenmä&d)fn.

ftoöctle Don <£rnft (Jrefftei n.

(S« fdjlug fielen, alö id) 3U £eo <sd)err in ba« gimmer trat. (£r flant

»or bem (Spiegel unb bemühte fid) , eine toeißc $al«biube mit Otctfnabeln

am Strogen feine« feingeftirften £embe« fefitflen.

„% 2)u bift'S!" rief er mit einer fyalben SBenbung be« ^o^fcö. „(Schabe!

3d) bin Uiber untoiberruflid) in Hnfpruä) genommen!"
„2Baö ^aft 2)u oor?'

„(Sttoa« gürd)terlia}e« . . . Slbcr id) fann nicr)t anber«. 2ftcin ^flidjtgcfityl

ifi ftärfer alö meine Slbncigung. Üante Slurelie Ijält einen l'ejeabenb ..."
„Soljl gar mit »erteilten Sollen?"

£eo toar jefct mit feiner 3Mnbe glürflidj 31t ©tanbe gefommen. (Sr trat

auf mid) 3U, legte beibc £änbe auf meine Sdmltern unb fafy mir faft fomifd)

toe^mut^DoO in bie öligen.

„SKtt »erteilten Sollen!" toieberfyoltc « nad>briidlid). „$ber n>a«

bleibt mir übrig? $u toeißt, baß id) ber guten Seele SiUeä Oerbanfe, toa«

id) fyabe unb bin . . .

"

Od) mußte lad)en.

„2)n rebeft gerabc, al« ob e« fid) um ein ernjtlidje« £>pfer Rubelte...

Sd)limmfien ftallö fyajt 2)u 2)ia) ein paar Stunben gelangioeilt."

,,£)!}, cö ift mefyr al« bafi! 3)u fennft meinen 2lbjd)cu gegen alle« (#c<

mad)te, Uutoafyre, Slffectirte . . . £iefe £efecirfel erregen meinen äfil;ctifd)en

U£iberttnflen in einem @rabe . . . Od) oarf gar nid)t baran benfen! 3)aö ift

fein ed)te«, unmittelbare« (Genießen, feine §cr$en«freube am 2)id)th>erf, fou*

bem eitle Äofctterie, fabe« (Seplänfel, bei bem man uia)t« $lnbere« im $luge

fyat al« ben (Sffect, ben ba« eigne liebenäioürbige Od) auf bie (9efeflfd)aft

mad)t. 3d) bin jebeämal franf uad) fold)cn ^bgejdnnarfttyetten/'

„$u übertretbft."

„SBaljrltd), nein! $ie Naturen finb eben ocrfd)icbcn. On Stetyermarf

effen bie dauern Slrfcnif unb toerben alt babei. Od) fann baö ®ift biejer

üDiißcultur nid)t ertragen."

„2Ba3 lefl 01?r benn tyeute?'

,£)ie Gungfrau ton Orlean«", fagte er feufjenb. „£ebt tooljl, iljr 33crge,

ifyr geliebten Triften . . . (S<s ift fürd)terlid) ! Öd} möd)tc toiffen, toomit ber

arme Sdn'fler biefe poftlmme 2Hißfyanblung oerbient fyat."

$opffd)üttelnb 30g er ben ftrad an. 2)anu trat er breit oor ben Spie-

gel unb fiemmte bie Slrme faft ergrimmt auf bie §üftcn.

„On biefem Goftüin foCl id) ben Lionel fpielcn! 9hm, toic Gott n?iü!"

„SBann beginnt (5ure Soiree?" fragte id) ben $>ut auffe^enb.

„^ßräci« Ijalb ad)t! 2Bie gefagt, eö ift jammcrfcfyabe, baß 2)u mid^ gcrabe

jc|3t aufgefud)t ^aft. 2)u bift otynejun ein fo jcltncr ©aft . . . 5lbcr weißt

Xu tDa«...?Sä)lag elf U^r ift meine Prüfung 3u(Snbc. ^aß unfi bann noch
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ein Gtünbdjcit behaglich jujautmcitft^cn. Od) ^abc 2)ir ohnehin Viel ju

c^a'hlen."

„<Soü mir rcdjt fein."

Unb fomit flieg ich fcie Xrcppc $nai unb eilte in« Jrete, mo mid) eine

fternflare ftebruarnadjt empfing.

£co'S ^Benehmen gab mir 311 beuten. 3d) faub ilm überhaupt feit cini*

gen SJionatcn mcrtlid) oeränbert; unb btc Slrt, mie er gegen bie 9caturtoi*

trigteit moberncr Sdjöngeificrei proteftirtc, festen mit tiefer Vcräntcrung im

^ufammenhange 311 ftetm. 3dj ^attc baS unflarc (Mefüljl, als fei hier mehr

311 |iid)en als bie siöchflagc bes (Mangmeilten. (Sein Söcfcn hatte mährenb

tcr ganjen Unterredung einen fdjarf ausgeprägten ^ug oon SJiifjbehagen, ja

faß ton Xrancr gehabt; feine ©dje^merte Hangen forcirt unb felbftironiich,

—
- eine Dcüance, bte id> noch cor einem falben Satyr niemals an itnu bemerft

hatte; fur3, mit bem madern 3ungcn fdnen etmaS ooqugehcn, unb nicht olme

Spannung faty id) ber oerabrebeten ©tunbc entgegen.

25a fträuletn $lurelie ityr gan3CS 3)afcin mit aritlnuetifcber ®cnauig

feit nadj ber Utyr richtete, unb tiefe ©enauigfeit aud) ihren (haften an$ucr*

3ietycn pflegte, fo fant id; mich
s
4>uittt elf bot tcr iißülmuug ein. 2)rci cteroier

Equipagen gelten am Üljormege. ^lucty työrte ich bereits Stimmen unb

Schritte im £rcppcnbau. sJJad; furger grift öffnete ftdj baS maffioe portal,

unb eine C^efeUjcbaft üon 3dm ober elf ^erfonen trat, lebhaft plautcrnt , in«

#reie. Od; uutcrjdncb 4i5ortc mie „Salbot", Lionel", „Monolog", „aus*

brudSooU" unb „baS nädjftc Wal". 2>ann folgten einige ^tyrafen bcS Hb*

fa)icbö, ein paar Verbeugungen, ein paar §änbebrütfe . . . 3)ie ^ferbe grif-

fen aus, unb bie (Squipagen entrollten nach oerfd)icbcnen 9iictytungeu. lliur

3U?ei Herren gingen 31t gufje. 2)er eine oon ilmen mar £eo <5d;crr, ber mich

alsbalb erlannte unb in fidjtlicfycr Aufregung feinen Arm in ben meinen legte.

„ßomm mit! 3d; led^e nad) ?uft!" fagte er, tief aufattymenb. ,M
uns nod; ein paar Straßen abmantclu, ehe mir ben tfeüer betreten."

„2i$ic 2)u mitlfl Sic sJiad;t ifl crquirflid;."

2Bir (dritten fdm?eigenb neben einanber her.

„(Sine oermünfd;te £agc", rief er, plöfetidj flehen bleibenb; „boppeft toer^

münfdjt, mcil id; ben Ausgang torauS felje. <£m S^eil meines Od; fleht auf

leiten ber fteiube, — uut hielt id; noch fo toteSmut^ig bie Sljermoptylcn

befefet, biefer (SptyialteS mürbe mir tie ^erfer überS (Gebirge führen."

$a id; fel;r mobl herausfühlte, baft feine ©timmung nach umfaf»

fenber SWitthcilung brängte, jo Inclt id) jebe Ermunterung für überflüffig.

9» ber Xtyat ful^r er naa) furjer grift in feinen rätselhaften 53etenntniffen

fort, bis er mir am (Eingang beS WoethefeflerS bie unoerblttmte 3«ri^ C;

rung gab, er merbe mir Ellies bis auf* $(einfte beriditen.

tSs mar in3mifd)en l;alb 3mölf gemorben. SDte ©efcüfchaft, bie in ben

Räumen tcS ©oethctcllers allabcntlid) bei erlcfcncu deinen 3U ttyronen

pflegt, batte ftd> bereits merfbar gelid)tct. 2öir mantten uns naa) bem Xüoty-

betannten Gdtifd^c linfs , mo mir als fröhlid>e 3tubenteu fo manches 2Wa(

in trauter Vereinigung gejed^t hatten, — unb bcftelltcn, niebt ganj unbeeinflußt

imn bem geheimen Räuber mehmuthSoollcr (irinuerungen, eine ftlafdjc Oohan^

nisberger. ©eil jener ^eit maren beinahe trei Oalne vergangen. (SS be«

tünftc uns, als hätten fleh phantaftifd^eu greSfeu, tie ringS taS (Memölbe

fdmtüdtcn, nod» tunftcr gefärbt; als thürmteu p* tic Catabern nod) fch»ercv
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unt toncbtiger; ate fei ber gonge 9?aunt enger nnb büftrer geworben. 3dj

iraffc iefct juterläfftg, tag £eo mir in ber Xfyat traurige (ttcftänbnifje $u

ntaAen tyitte , benn i£r tyattc ben ®octfycfellcr als Ort unfercö näa^tlidjcn

3teOtia>etn$ oorgefdjlagen.

6m gelangtoeilter Seltner cnt!crfte bie glafdje. £co goß ten SBcin

tangfam unb feierlich in bie grünjdjtmmernben Börner. 2LMr ftießen an nnb

leerten bie S3ed>er bis auf ben 05runb.

£ie Situation fing an, mir au^u elcgifdj ju herben. Um einen minber

^t^etijajen Xon an$ufd>lagen, fragte ia> (etdjtfun:

„Sage boefy, n>ic ift benn 2)ein Lionel ausgefallen?"

„XroftloS", gab er fyaftig gurücf. „3dj fürd^tc, bie Jungfrau wirb tl^tt

^nnen Äußern in« 9?cfc Jtetyn."

„2ßie fo?"

„3)u fennft grau dtoriffa Naumann, bie §ofrätlnn?*'

„od) fal; fte gtoci^ ober breimal."

„Unb tyre Tester Cilementine?"

„3a toobl, icfy entfutne miefy: eine fdjlanfe brünette."

Fräulein (Slcmcntine ta« bie Jungfrau . . . Weine Xante mar l;in*

genffen ..."
„Unb SDu?'

„3d> fd^roanftc Inn unb l;er, mic ein fhmugejdnttteltetf Woljr. (itementine

ifi bübja>. Ofjre (Stimme ift flangoofl. Unb boa) . . . (£« toar unerträgtidj!"

„So lieft fte fdjledjt?"

„3m ®egeuttyeiL (Sie betont jebe Silbe mit afabemifdjer (Sorrcctfjcit . .

.

Wur ja correct ..."
„2)u jagft bail in einem Jone . . . Ui>ic faun 2>ia) ein DJangcl im ^or*

tra^ einer jungen 2)ame fo aufregen?"

„2£enn idj bie junge 3)amc Ijeiratfyen fotl", raunte ?co, inbem er feine

tynib auf bie meine legte; „unb toenn bie 51 rt iljrer X)eclamation einen (Sijci'

rafter uerrätlj, ber mir ein tyeilige« ©raufen einflößt ..."
„£>u foUf* fie fyeiratljcn? Stfer greingt £ia) baju?"

„Weine $anfbarfeit gegen Xante Zureite, bie Umftäube, id) fclbft..."

,,3a) t>crftel?c 2)id> uiebt."

£eo füllte fein (Mla« unb ftarrte bann traumerifdi in ba$ golbfun«

frlnte Nag.

„§aft 2>u niemat« gemerft", fragte er bumpf ,
„bag mein ga^etf 2)a*

kn fceTtfufdjt ift?"

,,2)a« ift oiel gefagt!"

„Änttocrte mir!"

„3dj fyabc gemerft, bag $u ntdjt metyr ber nngebnnbene, fröl;ltd)e 3unge
?cn Ginft bift; aber icfy mügte lügen ..."

„3)u roirft Stlleä begreifen. Siefyft Xu, ich bin ein nmnberbareä ©e«
nrijd» ten Cfctimi$mu$ unb ^ejftmiflmuS. Öd) fyalte fcineärceatf batf (Mliicf

för ein ^irngejfrinft
; auf ber anbern Seite aber erfdjeint mir baß Veben fo

ai^tig, bag idj eine Selbftbefdjränfung au$ [©genannten SKüdfidjteu für ben

Hmmelfcbreienbften 23löbfinu cradjtc. fbtf biefer Ohuntlagc wollte id) mein

Safein aufbauen; ba t>at mir baS Sdudfal bie Wedmung jerriffftt. 'Jiun

juble ie^ mid^ fo ^altlo«, bag id) ter braoen Xante in getoiffew Sinn 9Ccd>t

jeben mug, n»enn pe mir autfeinanterje^t , mie bernünftig cfl fein roiirte,
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Sräuletn (£lementine junt etyeftdjen 2Beib 3U nehmen. (Siementute iß jung,

tyübfcfy, tooble^ogen. JD, id) fagc 3)tr, fdjaubertyaft tooljle^ogcn! Unb toenn

ba« $er^ beim bodj einmal bei tem ©efdjäft unbeteiligt bleibt
, fo iß eine

toofyler3ogene ftrau, bei ber man in jebem $lugenblicf genau erfahren tarnt,

loa« ftd> jiemt, jebenfafl« bie cntfpredjeubßc . . . Unb bodj . . . Unb bod), ic$

fommc ntdjt barüber Ijinau« . . . !

"

„l'ieber ftreunb", fagte idj einbringlid}
, „2)u fotlteß toiffen, baß mir

3)eine ©etradjtungen in fo lange unoerßänblidj ßnb, al« £u mir 2)cine

©durale nidjt grünblid) au«einanbcr gefegt fyajl Steine 2)ioination«gabc

fjat tljre ©rcn3en ..."
„%ä) ©ott , bie ©adje iß einfach genug. 3dj fyabe midj im oerfloßneu

(Sommer bi« 3um SBalmßnn oerliebt. Od? erfuhr 3U fpät ,
baß ße bereit«

einem »nberen gehört. Seit Anfang biefe« 2ttouat« iß ße öertyciratyet."

,,2)a« iß aflerbing« traurig. $bcr id> backte , ein SDcenjd} oon ©einen

geiftigen SHeffourcen müßte über berartige ßnttäufdjungen Ijinau« fommen."

„Cime 3toetfel. ®u f^k% ^ &dbc mir fein ?eib« gctljan. 3d) effe

unb trinte nadj toic oor, unb meine plnjßfalifdjen ©tubien nehmen ungeßört

ifyren Fortgang. 2Ba« mid) bcfyerrfdjt, iß nur eine immenfe ©letdjgültigfeit,

ein ©efüfyl be« (Sfcl« ..."
„2Bo l?aß $u ße tennen gelernt?" unterbrach icfy iljn.

„3m golbnen hinter 31t SRorfdjad). ©ie iß bie 2Birtlj«tod)ter; unb jefet,

nadjbem ityr Später ßdj 3iir Wufyc gefegt, bie Sirrin. 9ftdjt toafjr, mein @e*
jdmtacf iß nicfyt gcrabe bißinguirt?"

,,2)a« fommt nur auf bie ^erfö'nlidjfeit an. Ütfan ßnbet bei ben 23ür=

germabdjen oft mel;r toatjre Silbung al« in ben erlefenften greifen ber

$oraefynten."

i'eo lachte Ijefl auf.

„£), biefe gebilbeten ©taube! (5« iß coloffal! 3m 23ann tyrer turn*

oerbrannten SBo^lcr^ogcn^cit gcfyt olle Watur 3U (Srunbe. 2)u follteß feljen,

toic fträuletu dlementine nadj allen Regeln be« Sompltmcnttrbudj« befcfyci*

ben iß! SBie ße mr regten £c\t fdnocigt unb jur regten £eit lädjelt. ©ie

iß ba« oollcnbetc savoir vivre! Unb ifyre SRutter, bie jebe freie SSetoegung

nnpaffenb , bie jebe« tycrjüdje ?adjen falomoibrig ßnbet! Ü$on aflebem bei

SDcartfya nidjt eine ©Our. ©ie toar fo frifdj, fo unoerbiltet, fo malbcfibuf*

tig! 3dj \chc ße uodj, tote ße au bem großen @id)entifa^e be« ^or^la^e« bie

fyodjgefdndjteten ©tö|e ber ©eroietten ortnete! 3m fdjtid^ten §au«ftcibe,

ba« blenbcnbtociße ©cfyürgdjcn tnap$ über bem oollen lieber befeßigt , bie

flvme bi« an bie ©d^ultern entblößt, — fo ßanb ße ba in unbewußter ^olb*

fcligteit, blitycnb unb leud)tenb mie eine faum crfd^loßne 9?ofen!nofoe . . . !

gräuleiu Glemcntine iß aud) eine iKofe, aber ße iß nidjt braußen am freien

©traudje getoaebfen, oon bem SKegen be« §immel« getränft, oon ben lüften

be« grü^ling« umfoft. 31?re ©eburt«ßätte iß ber Sötumentif^ i^re «tmo*

fo^are bie ©tubenluft. 3ebe« Sölättd^en, ba« nid^t in rcgelredjter ©ommetrie

aufforoßte, §cit man gugeftufet; unb fo gemannt benu ba« ©an^e c^cr an

ba« gefdnrftc 9)?ad>n?crf eine« ^ünftlcr« al« an ba« freie ®nabengef<fyenf ber

ÜNutter Üiatur."

,r
21Uc lange Ijaß 2)u int golbnen ^Infer gctoolntt?" fragte id), ba er

ittne fjielt.

„^rei oolle Sö)od)eu. 3lber e« l^ätte toa^rlia^ nid)t biefe« 3c^raum*
beburft, um mid) in ftefleln

*u f^iagcn. ^lUc« toa« ich oon SJcartfya fal> unb
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työrte, entgücfte mid); iljr übrige«, afdjblonbe« $aar — id) Ijätte Oaljre meine«

£eben« barum gegeben, nur ein eingige« $J?al in biefer wonnigen ftüfle n?ü^*

len gu bürfen! 3fn* £äd)eln bradjte mid) faft gum SBatynfinn. Slud) fträu*

(ein Slemcntine läa)elt, — aber e« ifl eine fünfitime ^Beleuchtung , e« ift

®a«* unb $ergenlia)t , ma« bann über ifjre >$üge Bteitct , toäfyrenb au« bem
£äd)eln Wlaxttya'Q ber <Sonnenfd)cin eine« ganzen ftrüljling« (rraljlt. 31jr

graublaue« Sluge mar fo oerftänbig unb bod) fo begaubernb geljeimnigoofl;

fo i*d)altyaft unb bod) fo gut^erjtg . . . fa\) , e« ift £l;orljeit, tiefen £iebreij

in ©orte fleiben gu mollen . . .
"

„Unb ^afl 3)u öfter mit tyr oerfe^rt?"

„Säglid), ©ie Ijatte oielerlei auf bem Sortlafc gu Raffen. 3d) fprad)

fte an unb erfuelt bie freunblid)fie Antwort , obgleid) id) — ein entfefelidjer

5?erfto§ gej^en bie (Sitte! — oerabfäumt Ijatte, mid) oorgufteflen. ©o mur*

ben mir oertrauter, (Sie nannte mid) eine« Jag« „lieber greunb" . . . Unb
al« id) einft nad) 93regeng fufyr, um erft am folgenben Jage miebergufefyren,

reid)te fie mir fogar bie $anb unb lieg fte länger al« nbtfng mar in ber

meinigen . . . (Ilementine mürbe fid) niemal« eine feiere Üaftmibrigfeit

erlauben."

„SBeiter, meiter!" brängte id) mit mad)fenber Neugier. ,^2Bic erfufyrft

2)u, ba§ fie oerlobt fei?"

„$urg oor meiner Slbreife langte ber Bräutigam au. (Sin ftattlidjer

junger SRann , oon offenem, treuf>ergia,em Sefen. Ott) gab mir afle ütfülje,

ifm oon (Srunb au« gu Raffen, aber bie Ungunjt be« ©dudfal« oerfagte mir

aud) tiefe fonft fo toirffame Sinterung. 53on jener ©tunbe an mar mein

$afein gertvümmert. Än ber (Seite SKartfya'« gu leben, täglid) ben ®locfen-

tlang ifyrer Stimme gu fybren unb fid) im Siebte biefe« gangen ,
unbc[d)reib*

lieben ftrttfyling« jonnen gu bürfen, — meld)' ein jeliger Jraum! iftun brad)

9lUe« mit einem 2Jcale gufammen unb oon (Stunbe an ergriff mid) jene $räg=

Ijeit be« @emütl)« , jene unfagbare 5ftattljergigfeit , bie mid) auf bem 2Bege

ber (Srifteng oormärt« leitet mie bie Semugtlofigfeit ben Sfladjtmanbler. Söaljr»

tyaftig, Jante Zureite Ijat 9?ed)t: e« iß am 33eßen, id) oerfyeiratfyc mid)!

Oet?t , nadjbem id) bie« 2lfle« nodmtal« fo buvd)gcbad)t Ijabe
, fü^le id) , tafe

ber tti(fijd)e (Spalte« ärger am 2Berfe ift al« je. (5« giebt ein ®lürf, aber

id) bin gu tiefem @lürf nid)t geboren. 3d) foü baljin leben mie jeber anftän*

bige $ütag«menfd), o^ne gemaltige (Smotionen, eingegrengt burd) bie formen

ber ®alonfä^igfeit, be« Jatte« unb ber Sürgertugenb; unb oon 2)anf crfüUt

gegen bie befd)eitne 3Bärmc, bie eine £od)ter au« ^od)ad)tbarcr Familie burd)

meine $äu«lid)feit flutten läßt."

„«ber me«^alb marteft 2)u nid)t, bi« $tr ba« ©d^irffal gum gtoeiten

mie ..."
„£> , 3)u oerfle^ft mid) niebt. 2)er 3bealiß fenut nur ein Obeal , unb

ba« meine fyeigt Sftarttya. 3d) gleitt)e l;ierin gang bem erften beften (2ä)toär*

mer oon att)tgelm 3al)ren , nur mit bem Unterfd)iebc ,
bog ber Änabe fid)

leid)ter täufeit al« ber 2Hann. 9GBer nodj in meinem Hilter an bie Unerfefc*

lid)!eit einer ^iebc glaubt , ber barf aud) glauben, bafj biefer (Slaube unabs

änberlid) fei. 9?ein, alle« §offen unb Marren märe oergeblid). Unb fo mirb

benn fommen , ma« tottraten muß: jjräulein (Elcmentine mirb meine ©attin

merben unb bie $ofrätInn meine ed)miegermutter. 3d) bin bann toofyl auf»

^oU\\. Unb nun H un« «"^tnnfen! (5« ift foät gemorben!"
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©egcn (Snbc rtyril trat id) meine erftc 9icifc nad) (Sngtant an. ^Jrofefs

for 9iubnfcn« , mein öäterlid>er ©önner unb greunb , hatte mir an einem

ber greßen i'onboner $>ofpitäler einen 2Birfung«frei« eröffnet, ber für meine

flanke 3ufunft 0üu l>öd>ftcr ©ebeutung fd)ien.

5Diit tfeo <5d)err mar id) nodj brei ober oier 2)fal aufammengefommen,

ofmc baß ficb etroa« SBefonbrc« ereignet bätte. 6einc ^ejiebungcn ;u (Siemen*

ttne cnttoicfcltcn fid? laugfam unb regelredjt. Seite moralifebe £iufafligfeit,

bie mir ber ©Aroärmcr in fo pbantajrifcbeu Sorten gefd)ilbcrt Ijatte , bradi

nod) l)in nnb toieber au« irgenb einer farfaftifd) anaefyancfyten ^Ijrafc tyeroor.

3tn (großen nnb (Manzen glaubte id) jebod) eine 2JciIberung roa1jr$unebmen;

nnb bie oofle $u«iöbnung fdjien mir in nid)t afljnroetter gerne $u liegen.

dlcmentine mad)te mir übrigen« fcineSmeg« ben (Sinbrurf, al« erforbere

e« ein große« £tyfer, ty* £>cr 5 un^ mc anzutragen. 3d) fab fic

oor meiner Greife jmeimat, — aüerting« nur flüchtig, aber bodj lange

genug, um mid) ju überzeugen, baß fte ein ÜJJabrben mar, roic oicle $lnbre,

mefylgemadjfcn, eljer bübfd) al« bafclidj unb nidjt ber ®rajie entbebrenb. 3Me»

fen (Sinbrurf fyatte id> oornelnnlid) bei ber erfien Begegnung . . . 3Me junge

2)amc mar in 93afltoilette,— febr elegant,— üiefleid)t aflutjebr mit SBlumen,
v^änbern unb Journüreu verbrämt , aber trofebem uid)t unfnmoatbifd). Sie

lächelte oiet ; unb faft fal; e« au«, al« ob biefc« Papeln ein Fünft(ia)er (Srfafc

für ein fyergliaV« Parten fei. 2)icfe unnatürlidjc Selbftbcfcbränfung mar ba«

(Einzige, roa« mid) oerftimmte. 2)a« jmeite sJDial traf id) fie im Sweater.

9)?an gab „
sJÄinna oon Söambelm". Od) faß im s^arquet, CSlcmentine lehnte

jmifeben ifyrer 9Äutter unb ber Xante meine« greunbe« aicmlidj tbciluabm«*

lo« im gauteuil einer Rangloge. Sic belebte fid) nur beim galleu be« %or*

bang«, £ann begann ein Spiel mit bem gäc^er unb eine ladjclnbe Gümocr«

fation. So nabm id) beun SlUe« in 90em ben (Sinbrurf fyinweg, baß (Siemen*

tine eine jener Grfdjeinungeu fei, toie fie unter ben £öd)tero ber gebildeten

Stänbe nidjt feiten ftnb: ein gang normale« ©efdjöpf, ba« fleh gar niebt

übel ^ur grau eignet.

$3ierjel)n Jage nad) meiner Stufunft in Bonbon erhielt id) , roa« id> fo

frül; !aum ertoartet fyatte: bie 55erlobung«an3eige. Peo f^rieb mir auf bie

SRtitffcite be« 2)ecumenteß einen leiblid) oernünftigen 25ricf. (Sr bat, icb möge

jenen Slbcnb im ©oetbefeHer au« meinem @ebäd)tniß ftreieben. 3)ie bergan*

geubeit fei begraben, unb ba er feiner 93raut unb bemnädifügen ©attin ge*

miffe 9?üdfta^ten fd)ulbe, fo bebaute er, baß irgenb Oemaub um biefe ©er*

gangenbeit miffe. (Sr füf>lc fic^ in feiner neuen Situation monier al« er

fclbcr für möglicb gehalten. ©d)on ba« 5?etoußtfein be« ^efmitioen getcä^re

eine Slrt oon feelifd>er ^enugt^uung; benn 9?id)t« fei fd)rerf(icber al« ein

ratfylofe« $in- unb $)erfd)manfen. <2d;ließlid) folgte bie 9)iitt^cilung , am
erften ©eptember , — beut gmanjigften @eburt«tag ber Sraut — fofle bie

$o^eit fiattfinbeu. 511« ftrcunb be« Bräutigam« fei id) työfiid) ju biefer

bebeutfamen gcftlidrfeit eingelaben.

Öd) antwortete umgebenb. 2)ie %xa^c , ob id> $ur ^odjgeit erfaSeinen

fönnc, ließ id) 3ur ^eit nca> offen; einfhoeilcn roünf^tc icb *™ jungen $aar
alle« 8d)öne unb C5utc. 2>en ©oct^efellcr moUte id) ein für allemal auf bie

l'ifte ber $rojcribirtcn fe^en.

3)cr Jag ber Skrmäblung fast b^ran. i?eo ^atte mir in ber 3wif^cn*

$eit nur nod> jmei ober bret *Ö?al gefebrieben. Seine Briefe boten 9iid)t«

ton Ontereffe. 3n ben lefcJen Jagen be« 'iluguft erbieit id) bie formelle
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(Sinlatung, t>ic icb leitcr ablehnen mußte. 2)cein duvfu« im Sllbertljofpital

mar allerbtng« gicmlicfy 3U (Snbe; aber bie plöfcUdjc (Srfranfung groeier Jpülfö*

arjte unb oerfdjicbenc anbere Umpänbe matten meine Slmoefcnfycit bt« gegen
v
J)iitte «September toünfcfyenStoertl}. 3cfy fanbte atfo tclcgra^ifcr) meine beften

ßlütfmfinfdje, unb oergiditete.

mar am 20. September , a(« ia> in meiner Saterpabt toieber an*

langte. 9fod> el;e ia) bem jungen $aar meinen SSefud} abftatten tonnte, führte

ter $u\afl eine Söegegnung mit £eo berbei. 3dj traf ityn im Äaffeefyaufc.

5r toarb über unb über rotf) , unb jtotternb fragte er miaV, feit mann id>

nneter im £anbe fei. Sin ©ort gab ba« anbete, 9cad> einer 2Betfe rücftc

fr bitter gu mir beran . . .

„©iefyp £u", begann er mit fdjeuer Unpdjcrfyeit, „cfl giebt Fügungen . .

.

$Jan fönnte abergtäubifefy »erben! 3)enfe 3)ir, meine ftxan beftanb barauf,

ta§ unfere §od^eit$retfe nadj ber <2>dnoei3 geljen müffe! 9ead) ber Sdjroei,}!"

^&a$ tfl nidjt gerabe auffaUenb", toarf id) ein.

„Slber fo fyöre bodj!" fufyr er fort, „ba# §eiflofe fommt erft! 2Ber bie

^rtjbbiä ©ermeiben will, fallt in bie ©ct)fla. 2)aS bleibt eroig mafyr! $)aö

ift ter ^lucb M ÜJcenfcfycngejdjIecbt«! 3dj gefye biefem iKorfdjad) au« bem
©ege, toie ber ftaefettrager bem ^uloertburm; id) nclnne ben 2Beg über

*oman«^orn . . . 2Ba« meinp £)u: ba« erfie ©efufjt, to>$ ™ty »»n Stoppen*

tou ter „©rünen Sanne" begrüßt, ift meine unglütffeligc SRartya!"

„SÄertroürbig, in ber £ljat!"

„Webt toaljr? (Sine fyerrlid)e Ueberrafdntng für ben jroeiten Jag einer

poebjeitöreife!"

„Unb 9)cartba erfannte SDm)?"

„Sic begrüßte mieb mie einen ^reunb. (Slemcntine fanb tiefe $er}Kdj*

feit natürlich fcfyr unpaffenb ..."
„Unb bift 3)u nia>t fc^leunigft abgereift?"

JtmmU id?? (SIemcntine gepel pdj fyev, trofc ber 3«^ringlicbfeit ber

©trtböleutc. Unb ftc bat fo fittfam, fo taftoofl . . .

"

©n bittre« £ad)cln flog über fein 5lntlifc. 3dj merfte , taf? bie gange

&mmgenfd>aft be« 33raulftanbe« bureb biefe Begegnung zertrümmert mar.

9Äcm Slief mochte biefe Uebcrjcugung oerrau)cn, benn Veo ergriff meine

f>ant unb fagte mit frbmcr;lia) bebenber Stimme:
„Soll iay« leugnen? (5in §erg menigften« muß icb fyaben, bem icfy mid>

rüa>au«lo8 anvertraue. 3a, teurer greunb, id) bin ungliicflid?. (Siemen«

tine oermag tic ?ücfe meine« ^er^en« niebt aufzufüllen, ©ie liebt nur nadi

ten Regeln be« ^nftante«, fic ip eine (^lieberpuppe, bie an bem ftaben ter

Üonoenienj tan^t! 3dj gäbe mein ?eben ^in, menn id) nur ein einzige« 9ttat

Sfleö, %Üt# oergeffen türfte in ber Umarmung eine« SBcibe« toie SDJart^a."

„©cböne ^öefenntniffe!" oerfe^te id} naa^ einer $aufe be« 92ad)betiten$.

„Unter tiefen Umpänbcn toiU ia> mid) ^üten, 2)ic^ in Seiner $äuälia)feit

aufmfueben."

i'eo preßte mir leibenfdjaftlicfy bie ^anb.

„Wir au« ber (Seele gefprodjen", fagte er Ijapig. f/2)u follft nia^t fetjen,

uic fcbn?er icb gefettet bin!"

ßr paub auf unb entfernte pa). Sein leMe(* ©ort mar:

„borgen 3lbent im ©oet^eieKer!"
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Soche um Sodje oerjtrtch. £eo führte ben ganzen SBinter hinburch

ein fettfante« SDoofcetleben. Die Äreife , in bie er burch jeine Serbinbung

mit (Slementine eingeführt morben mar, nötigten ihm eine glänjenbe Oefcl*

ligfett auf, bie er miUenlo« annahm mie eine Rothmenbigteit be« ©dncffal«

.

SööCle unb Rout«, äftyetifdie ©oir&n unb muftfatifche Reunion« mecbfelten

in faft ummterbrod)ener Reihenfolge; unb überall mußte (Slementine ftch eine

gemijfe centrate ©teflung 31t flauem. 211« grau bemegte ftc fid> ctma« freier

unb gmangtofer; baljer benn ihre ßcfcUfcr)aftttd)cn Sorgüge entfdnebcner jur

©eltung Tanten. 993o tie noch mangelnbc Routine fte im ©tidj ließ, ba !am
iln* bie reiche SBetterfahrung ber SRutter gu £>ülfe, bie über bem neugegrün-

beten §au«ftanbe mit ber tlnfehlbarfcit einer SJorfelmng mattete unb in allen

©rüden ba« tefete SBort fyaile. £eo, ber fonji nicht ber ÜRann mar, (Singriffe

in feine Redete gu butben, ließ ftch biefe 53eoormunbung fdjmeigenb gefallen.

SBar bodj ba? gange fdnmmernbc treiben für fein pfyantajtifd) erregtet ©e*

ntütb nur eine ©cbcinerifienj, beren ©eftaltung ir)n glcimgültig ließ, ©ein

mahre« SDafein begann erft , menn er ftch auf ein paar ©tunben au« biefem

lännenben @h<m« himoeflfiehten unb gu mir in bie (Sinfamfeit retten lonntc.

3mei üftettfeben, bie gufammen ein ©eheimniß beftfcen, ftnb immer unb über«

all einfam. 2JJod?ten mir nun burch bie nädrtttchen (Straßen ber ©tobt fdjtoei-

fen ober an bem alten, traulidicn Stifte be« ©oethefeHer«, ben mir jefct regel-

mäßig befugten, ein fbäte« ©la«" teeren: ftet« empfanb £co bie mohlthätige

SBirfung einer 33cfdjaulidjfeit, mie man fie fonft nur in ber (Stille ber freien

Ratur ftnbct. SSon 9^artl;a fbrad) er nur toenig; aber ich merfte mohl, baß

über eitlem , ma« er mir oon (Slementine erzählte , ba« S3ilb jener einzigen

Unoergeßlichen fchmebte, unb baß fte e« mar, bie ben ©efiatten ber ©egen*

mart jene gcf»cnjtifd)e unb trübfelige 93eleud)tung oertteh.

©o fam ba« grütjjahr unb bie £tit ber 9)?c(fe heran. (Sin (lürmifa^er

Slprilabenb marf ben Regen in »raffetnben ©aloen mieber ba« genfter meiner

©tubirfhtbe , at« e« tjajtig an meine Ti)Hx oochte. ©leid? barauf trat £eo

in« 3immer, bleich, oerfWrt, in ftebernber $aft.

3<h fah ^r SBanbu^r: e« mar erfl Reun . . . ©o früh fatte ftch

£eo niemal« to«maaVn tonnen. (Seine grau unb befonber« bie (Sajmieger«

mutter mürbe ba« hbdjltd) oerübett haben. Unb nun mußte ich gum Ueber-

fluß, baß in bem §aufe £eo'« heute eine befonber« glängenbe Reunion ftatt*

fanb. Och begriff nicht.

£eo \fatte ben trtefenben <Sd)irm in bie nächfte (Srfe gejtetlt, ohne {ich

barrnn gu fümmern, baß ftch auf bem £eb£ich eine fidernbe Padje bitbete.

3)ann marf er ftch faftifl au f'« ©obh«, breßte bie $anb mie geifie«abmefenb

auf bie ©tim nnb ftarrte mich gtan^tojen iHide« an.

„3ch ertrag* e« nicht länger", rief er enblich , emborforingenb unb an«

genfter tretenb.

©eine (Stimme Hang mie ein geller Stngftfchrei. Och marb ernptich

beforgt.

,,3330« haf* ^u? Ba« ift ge(cbehcn?"

„O, biefe« 2ßeib !" murmelte er, inbem er frantraft mit ben gingern

mtber bie ©Reiben trommelte. w2)iefe« SEBeib , ba« nur für bie SBelt , nur

für ben fyotyen glitter beö ^lugenblicf« lebt! $>eute, heute \)abt ich pe in

ihrer ganzen Richtigfeit unb $ohth«it burchfdmut! @« mar mie ein 3?litJ

ber Offenbarung, mie eine jähe (Srleucbtung oon oben."

„2Baö h«t ftc verbrochen?"
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„Widjt« . . . $bcr e« giebt Slugcnblitfe be« £>eafetyen« . . . flurg, bie

€(6oofe ip tofl St« gnnt Überfliegen!"
<Sr fdjtoieg. £>a ich ifm fannte, fo lieg idj ifyn ruljig gcmäl;ren.

„$enfe £ir", Ijob er nad> einer 2Bei(c an, „auf beut "Programm te«

heutigen Hbcnt« prf;en tebenbe Silber! Sin Unfmn n>ie tymbert anbcre! Sa«
fann idj t^un? 3d) mug 3a fagcn guttUem; nnb im grünte ift e« ja glcia),

mie mcrn bie >)eit tobtftyägt . . . 3d> fie^c atynung«lo« unter ben (Säften;

id) tyb're, loie man ftd) guraunt: <£ed>pc« Xableau, 9?omeo unb 3ulie.

Unb nun gefjt ber ^orfjang auf . . . Sa« crblirfe icfy? Weine grau al«

3ulie amSBalcon unb ben albernen 3ungen, ben Lieutenant ton greefen, al«

9tomeo auf ber Leiter."

,,3>a« ift SWe«?'

„£), \df toar auf biefe grage gefagt. $lbcr id) fdjtoöre 2)ir, e« lag eine

gange $ÖUe in tiefem Slnblitf. &lle«, loa« ba fein fönnte, trat in feinem

tollen (Sontrap gu bem, toa« ba ip, tor meine gepeinigte €>eete . . . 3dj, —
id), — unb eine (Ealonbame, bie mit bem tfieutenat ton greefen 9tomeo unb

3ulic fbielt! 2)a« irar cin6mubol meine« $afeinö. Tiefer föomeo terförpert

mir ba« gange erbärmlidje Treiben einer @efcflfa)aft, für bic (Slementine tau-

fenbmal ft)in?atyiföer füfjlt al« für mid). Unb ein folaV« Seib , ein Seib
für bie Seit, eine Jßuwe im grifeurlaten moberner 9?idjt«nufcigfeit , ein

fot*e« (SVfpenft foU i$ geitleben« mit mir turdj ba« Tafein fa^le^en . . .

!"

„Tu giebp Tir nadj", terfefcte id) torourffroH." 3m ©runte fyatteft

Tu tor deiner 9?ermä$lung 3«t genug, Tid) über Slementinen« (Sfyaraftcr

in« ßlare gu fefcen . . .

"

„Unb bä« mug id) ton Tir fyören?" fagte er fdmterglidj.

„Se«fyalb nic^t? 3P e« nidjt bie Aufgabe be« greunbe«, bem greunbe

bie Saljrljeit gu fagen? Tu tanntefl Tid), unb Tu fannteft fte unb iljre Um»
gebung: ba« gacit toar leidjt gu gießen ..."

Peo terfanf in ein bumpfe« $)inbrüten.

„Tu fjaft &ed>t", tjob er enblid) an ,
,,c« toar geigfjeit. Sld) , toäre c«

mir niebt fo febrerflid) farblo« unb öte um« $erg getoefen ! . . .

"

w?a6 jefct aOc« ^^ilofov^ircn, unb maa>', bag25u tjeimfommfl! 5)u com*

promittirp $5icb ja ... "

„$eim? Um feinen ^>rei«! 2)ie @afte mögen benfen, toa« i^nen gut

f(^eint...O* fommc, 3)i(^ abguljolen. Tu bip ber eingige Wenfa^, mit bem
id) in fötaler ©timmung berfe^ven fann."

3dj merfte an Slflcm, bag e« i^m @mp toar mit feiner Seigerung.

,,©ut benn", fegte id) repgnirt. ,,©o ma^', n>a« i)u »iCip. toafd^e

meine $änbe in Unjt^utb. Sobin fofl bie Sanberung ge^en?'

„Äac^ bem ©oetljefefler. Oc^ mu§ ^eute ein Uebrige« t^un. 2)ie 9Uia^*

teraljeit ip ber Ouefl afle« Uebet«.'4

(5r ladete ^eU auf unb eilte ber £l;ür gu, bereu Oriff er frampf^aft

umflammerte, bi« idj i^m folgen fonnte.

Sil« toix un« ber fpärlid) erleudjtetcn Üre^e näherten, bic gum (Soctfyc*

feiler ^inabfü^rt, fdilugen bie Älänge einer ettoa« monotonen SDiupt an unfere

O^reu. 3o> blieb Peljen unb »arf ?eo einen fragenten ©üd gu; er aber

brangte mia^ ^apig tortoärt«. &o traten toir tenu ein, unb nahmen in ber

m\)t ber £f;üre an bem etugigen nod^ frei gelaffenen (Jdtifa^c^en $la^. 3)er
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oortragenbc Äünftler, ein alter, bärtiger Snoalibe, hatte eben geenbigt. Sir
beftetlten eine ftlaicfic SoTatjer unb liefen un« ^getootynheittgemäg ein tyro*

gramm geben. 3>ic nädjftc Kummer mar ein Vieb mit $>arfenbegleitung,

vorgetragen ton Fräulein sJh)bia oan ftoijen.

„iDiir ohne 3Serbruß!" meinte i'eo, fein ®la« (eerenb.

Oefct Hangen einige »'lecorbe burdi beu tabafoerbüfterten 9fannt, — unb

bann intonirtc eine flare, fräftige Wtftimme bie etma« banale SÜfelobie eine«

bamal« öielgcfuugencn XangUcbe«.

SWein ^lau toar ungüuftig. Umfonft fürengte id) mid) an, etwa« oon

ben Bügen bc« Stäbchen« 2U entberfen. 2)ie Säule in ber itöitte be« ßefler«

hinbettc meine 9lu«jd>au. 9iur wenn id> mid) gang nad> rcdjt« bog, gemährte

id) bie 2£eüenlinien eine« reichen, g'olbblenbcn ©aare«. 2)urd) biefe frud)tlofen

Bemühungen in $lnfprud) genommen, ^atte id) meinen ftreunb gänjlid) außer

Sld)t gelafjen. Grft al« bie legten Slccorbe ocrflangen, bemerfte id), baß jein

3lntlifc eine munberjame Scränberung befunbete. 2£ic ber £>aud) einer mel)»

muth«ooUcn 9Jul)e umfoieltc e« feine Stirn; gleid) baranf aber febien eine

mad)toofic Grreguna. auf3umaücu, eine milbc, elementare Pcibcnfchaft , bie

mid) crfdjrerfte. Sdnocigenb erhob er fid> unb fdjritt nad) bem $>intergrunbc

be« Heller«, roo er plöfclid) mie angemurgclt oerl)arrte. Grft al« bie $ünftler

ein neue« £ieb anftimmten, feierte er eben fo langfam mie er gegangen mar,

an meine Seite gurürf.

„Gin unerhörtere« Spiel ber ftatur ift, feit bie SBelt fleht, nidjt rage*

mefen", fagte er bebenb. „£iefe Jparfneriu . . . ! 2lber Pinie für Vinie gleid)t

fic meiner unglücffeiigen ü)?artl;a . . . 9cur ba« golbblonbe £)aar bemeift mir,

baß fic uid)t felbfi gefemmen ift, um mein $erj ju 3erfleifd)en. Oeber 3ng,

jebe Bewegung, bie Stimme, $llle«, Silk« genau tote bei iln\ Sogar biefe«

milbe, freuublidje S'ädjeln, ba« mir fo loafymoifcig in bie Seele fdjneibet .

.

„5)eine aufgeregten sJieroen betrügen 2)ich", oerjefcte id) böd)lid) oerblüjft.

„Stein, o nein ! 3d) bin ntdjt aufgeregt, — menigften« uid>t aufgeregter

al« fonft. (5$ ift 3Kart^a, Ü)Jartl)a, mie fte leibt unb lebt . . . Wur ba« gelb*

blonbe £>aar . . . !
sD?artl)a mar afdjblonb . . . Seim ewigen £>immel, id) hätte nid)t

gebad)t, baß biefer munberherrlidje 5rül;ling«traum 311m 3mciteu 2)?al eriftirte!"

Gr fUifctc ba« $aiipt in bie §anb unb blidtc ftarr auf beu Settel • • •

„9tybia oan ^oijen \", murmelte er burd) bie Styxic. „9?obia ! . . . 3d)

muß biefe Wnbia fennen lernen, unb foütc ber Gimmel barüber einfiürgen."

JbiUft 2)u bie alte äßunbc gefliffentlid? toieber aufreißen?"

„@lcid)oiel! G« bleibt babei."

„%Ux bebenfe bod)! ^)ier im 9)?ittclbunftc ber Stabt . . . Ktte S»eft

fennt 2^id) . . . 2)u mirft ^ic^ com|>romittiren ..."
„3D?ir einerlei ..."
„Unb Seine grau?'
„£ie [teilt lebenbc Silber!"

0)egen 9)itttcruad)t begann ber geller fia^ aümäfylig 3U leeren. G«
mürben bid)t neben bem ^'ünftlcrtifd)c jtoei s

J>lätJc frei, bie mir fdjleunigfl

befefcten. 5lfle Semü^ungcn , ben ftreunb oon feinem t^öridjten 35orl)aben

ab3ubringen , maren geje^eitert. So befaMoß id» benn , ba« UnoermeibliäV

ju oollcnben. §ätte id>
s3?ein gefagt , fo mürbe £eo aud) o^nc mi^ feinen

4>lan ausgeführt ^ben; bann aber mar bie Sadje in jeber $>infid)t beben!*

lieber. SBer un« jefet fo erblidtc, ber fountc mid; für beu eigentlichen %^
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fiifter halten , unb ich mar großmütig genug, tiefe SDcißteutnng fcMimmficn

tfafle« ^Beigufettttfchen.

2)ie Äünftlergefellfdiaft beftant au« fünf ^erfonen. 9Jntia faß (in!* an

ter (Scfe, gan$ tidjt bei i'eo.
sJJeben iljr lehnten, augenfdjeinlich gelangte eilt,

3toei magere, hä§lid>c 2flätchen, oon tenen tie eine (Sängerin, tieantere^io*

(infpielerin war. £)en dreien vis-a-vis fag ter mürbige Onoalitc unb eine

ältere 2)ame, tote c« feinen, feine (Sdnoefter.

Sßährent ter 3m>alite jefct vortrat unb mit Donnerftimme ta« £iet

begann „2Öcnn tiefer <Siege«marfch . . . neigte fid> £eo ter fdiöncu

Jparfnerin, um ein ©efpräcb angufnüfcfen.

fträulein Utybia feinen biefe Annäherung bnrehau« nidrt ü6cl 31t nehmen,

tenn fie antwortete mit ruljiger, natürlidicr ftreimbfidjfcit. 0» ten GJeftd)t«=

$ügcn £eo'« malte ftdj ein madifente« Gntgüdfen. (Sein Auge glomm in Der-

je^renbem tränte.

3) cr Onoalitc fefete ftd> roietcr, unt ton Beuern trat SFtybia auf« <ßo»

bium. Sie fang ein luftige« (Shampagnerlieb: tie 93iolinftielerin begleitete

fte. (£« lag eine übermütige 2£cltoeradjtung in tiefen ftrutelnteu klängen,

eine earneoaltftifdje Sollln-it, bie für 8« tiefere ^eteutung gewann . . . 3d>

la« e« in feinem 93litfe: er gelobte ftd>, biefe« (S^am^agnevliet fünftigbtn

jur Sßorm feiner Peben«anfd>auung 311 madjen unb bie ganje (Sriftenj mit

ihren quallootlen 2ßiter|>rüa^en in ein pertentc« (Sd^aumgcfräufel aufgulöfen.

Unb wahrlich, fte war fchön, binreigent fd^on, biefe goltblonte (Sängerin;—
ruhig unt Mar

, trofc ter jriüoten Sporte , tie au« ihrem blühenbeu üttunbe

hervorquollen
; fanft unb majeftätifdj jugleid); fo gan3 mit gar toerfd)iebcu

von bem £r/feu« ber bcutfdjen «$arfnerin, wie er fonft berartige i'oeale

bcimfudjt. 5Daö fdjicn bie ^erfanimlung niemal« einbringlidjer gefüllt $u

haben al« jefct, benn am Schluß be« £ietc« erfdwfl jener jiürmifdjc ^Beifall

tureb ta« ©ewölbe , ter fid} turch feine nngcfudjte Ginmütl;igfeit al« ter

Slu«trucf ter unmitteltarfteu (Snt&futtimg betontet.

3)ie mufttalifd>en Vorträge währten bi« gegen ein Utyr. 9tybia trat

nid)t Bieter auf. Um fo ungeftörter fonnte fid) £eo tem Taumel feiner 53er*

3üdungen übcrlaffen. 3$on sÄinute 311 Minute rürfte er tid>tcr 3U ihr heran.

«Sein Antlife war gcifterbleid). Sefet erfaßte er ihre §anb, fctonlo«, 3crftreut,

wie im Traume. (Sie lieg e« gefebchen, unb lächelte. $iefe« maienfonnige

£äd)eln war überhaupt ba« (i^araTtcriftifcr)c if;rc« 3)?ienenf^iel«. Om Ucbri*

gen Ratten i^re 3^flc etU)a«^piaftifd)e«, 9iu^ige«, ^ierlidie«, Unabänterlid^eö ...

3dj blidte mid) fd)eu um. 3um W ^ fc"1 Mannte« ©efidjt in

ber ^ä^e.

Äurje 3eit tarauf oer^aflte ter le^te (^eigenftria^, unt bie ältere 2>ame,

n>ie e« fc^ien bie eigentliche Unternehmerin , gab ta« 3°^)™ 3um ^lufbrud).

2)ie ©efeßfd)aft 30g ftd> in ein beuad^barte« 3»»»'er 3urürf, too einige (Er-

frifebungen bereit panten. 9cur mit 2Jiül;e gelang e« mir , £eo , ter folgen

n?oÜte, 3urücf3uhalten.

„SWorgen alfo", fagteer nac^trücflich, al« erfubv-on sJ^bia oerabfe^ietete.

,,©ie fingen toc^ morgen mieter . . .
?'

„3eten ^Ibcnb", oerfc^tc 9il>tia mit iljrem f*läfrig'be3aubernten fächeln.

5ö3ir traten in« Jreie unt trennten un«. ?eo, ter mich fonfl regelmäßig

nad) meiner SBo^nung begleitete, fdjien bie«mal ba« Söetürfnig be« SlUcin*

fein« 3U füllen. (Jr bat mich nur, morgen $benb gegen neun Uf;r 3U $aufe
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$u fein. Tann eilte er quer üBer ben SÖcarftplatj, unBefümmert um bie ^füfcen

unb Pacften, t>ic fein feine« ©alonftaBit üBel gurtebten motftten.

5lm folgenten Slbenb erfd)ien er Bereit« um acut Uftr in meiner SBo^mwg.
„SNad) Tieft fertig!" faßte er Tateaorifcft.

„Tu miüft t*od> nieftt mieber . .
.?"

„Watürlidj! Tenffi Tu, ieft werbe ba« ©lütf no<ft einmal aufgeben,

nadjtem id/« entlid)
, entlieft gefunben? Tiefe Sftßta iß 2)iartfta, — für

mieft menigßen«! Slfleä, toa« mid) bort entwirft unb Befeligt bat, finbe id> ftier

wieber, fo täufdjenb, fo munberBar . . . Unb es ift fein ©arte oorftanben, ben

fie mir twjieftt! Tiefe 3)c*artfta tann icb eroBern, biefe ÜÄartfta fann i(ft mciii

nennen, mein, unb märe e« aud) nur für eine fuqe, wonnige grifi . . .
"

„Unb Glemeutinc?"

„Sfcricft ni(ftt i>on iftr, bie mein ganjc« PeBen oergiftet! 3tft ftajfe fie,

id) oeraBfdjeue fie. Söei ädern Glenb ftat fic mid) noeft jur £üge gelungen."
„Sie fo?'

„SBegen meiner geftrigen ftlud>t. Sie mar nieftt menig erftftretft , al*

id) nach jpaufe fam. Sie meinte fogar. Ta« ganae geft mar gefiört toorben."

„£eo! Tu aftnft nid)t, ma« Tu mit Teinem tftörieftten Unterfangea

$dc* in graae (hilft."

JD , ieft Bin mir feftr flar tarüBer. SIBer Tu fennjt ba« große SBort

tc« ^oeten:

Sin Wugenblid, »erlebt im *ßarabicfe,

3ft nirf?t ju treuer mit bem £ob ertauft!

x^eft Bin tiefe öbc ©leieftmäßigf ett mübe , — unb üBerbem , mafi riäfire i(ft?

(Sin mertftlefe« ftidjt«! Oeft merbe ftntia croBern!"

,,Ta« mirft Tu bleiben (äffen'/'

„2Ber foflte mieft Binbern?"

„3cft!"

(5r laiftte ftefl auf.

„Tu Bift fonft ein vräaViger Dunge , aBer bieömal wirft Tu Tir
treu ! 2Benn Tu nieftt einfieftß ,

tag e« ftd) ftier um meftr ftanbelt al«

eine bloße Kaprice ..."
„Slfle« ftat feine ©rengen", ücrfefcte id) acftfelaurfenb. „3d> merbe

(Gattin Bcnacftridjtigen."

,„3u meldjem ,3werf? Reifen wirb Tir ta« s2lUe« toeft nieftt« , beua

id) toifl, wa« ieft wiü\ Tu fo feftmer oon Gegriffen? Soll id> tenn in

($raBe oermotern, oftne aueft nur ein einziges 9)?al emfcfunben ju ftaben, wa*

tfeBen ftetßt?'

33et reiflicher CErwägung glauBte ieft einjufeftit, baß ein offener S&ttcr*

ftanb bie Situation nur öerfcftlimmern mürbe. So Befcftlog ieft benn
f feinem

2ßunfcft ^u miUfaftren. 3cft fonnte fo mögtieftermeife ein Unftcil t>erftüten,

tat ofyue mieft feinen tmaufftaltfamen l
7
auf nclnucn mußte.

Ter Erfolg ftrafte mid) £ügen. Veo Benu^te mid) nur at$ TedmauteL

(ix überließ fteft ftcute bem 3^uBer, ben bie feftöne Sängerin auf iftn au«»

übte , noa> toillenlofer al« am Tage luoor. ©unbert Meine 3«ge oerrietfteii

mir
,
baß fieft fyex fdjon naeft fo furjer ftriji eine feltfame Sertrautfteit ent»

fpann. Toift ftatte ta« S3cneftmen ^^bia*« bureftau« ni(ftt« $erau8forteni'

be«. ^Benfo fern lag iftr ter Scftein egoiftifeber Slbfi(ftten. Ueber bem gan|en

^Jerfeftr Mattete eine doOc ^atüvlicftteit, eine iüdficftt«lof< Offenheit . .
,
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Auf bem £eimweg »erfucfyte idj nodjmal« meine SRoUe al« SBarner

foielen. £eo gab fta> inbeß niajt einmal mefyr bie 9Jiüf;e, fid) 31t oertfyeibigen.

(Sr ladjte mid) einfach au«.

3n meiner SBolmung angelangt fanb ia) ein Telegramm bor, ba« mid)

in einer bringltdjen Angelegenheit nadj Sttündjen berief.

Sctyon am (olgenben borgen reifte id) ab.

3dj befd)teunigte jtoar meine ®efd)äfte mit 9?ücffid)t auf bie bcbenflidje

Stimmung £eo'« fo öiel al« möglid): immerhin tocrftrict) eine 2ßod)e, cl>c

id) an bie Sttücfreife benfen fonnte. Ünb mäljrenb biefer gan3en SBocfye fyatte

£eo mid) olme 9cad)rid)t gelaffcn, trofe meiner au«brütflid)en 93itte, bie id)

nod) !ur3 oor meiner SBegfa^rt in einem Söillct au«gcfprodjen. Orgcnb wen

fonft, ben idj einweihen fonnte, wußte id> nid;t. So würbe id) beim wäfyrcnb

ber gan3en meiner Abwefenfycit eine peinlid)e Serge nid)t le«, unb oon

trüben Ahnungen erfüllt rollte id) am Abenb be« aalten Jage« in bie Sta*

tion«tyalle ein.

Auf ber Stiege meiner ÜJßofynmtg begegnete mir bie ÜBirtljin, bie in'«

Sweater wollte. Sie tyielt nürf) an unb ergriff meine £anb.

„®ott fei $anf, baß Sie ba finb!" rief fie lebhaft. „(*« war jefct fdwn

breimal eine junge 2)ame Ijier, bie'« gar nidjt glauben wollte, al« id) iljr

fagte, Sie feien oerreift. Unb at« fie'« nun cnblid) bod) glaubte, ba fragte

fie mit einer wahren ®ier, um Weldje 3eit Sie etwa 3uriicftamen, unb ob

Sie 9?idjt« Ijinterlaffen Ratten. Sie war fo bleid), unb tyre Stimme Hang

fo bangtid) unb fyofjl, baß mir graufte. (S« muß etwa« ungeheuer 2£id)tigc«

fein, oictletdjt ein Xobcöfall, eine Grbfdjaft ober bergleidjen. §eute Abenb

um neun Uljr, fagte fte, wollte fie wieberfomntcn; unb Wenn Sie tarnen,

möcbte id) Sie bod) ja bitten
,

3U §aufc 3U fein. 3d) I)ab'« Olmen broben

auf einen 3^ttel gefebrieben unb auf ben Sdjrcibtifd) gelegt. $a liegen über*

tyaupt nod) ein paar ©riefe unb bie Leitungen oon ber 3Bod)c Ijer."

„2Bie Ijieß bie $ame?' ferfaßte icfy, oon einer bettemmenben (Smpfin*

bung ergriffen.

„(£« war eine jdjb'nc junge 2>ame, feljr oornefym unb fein; aber iljrai

Warnen nannte fie nicht. Sic war gan3 oerftört, aber fcfyr elegant, ein

jdjwaqfeibne« $leib unb einen Sammt-^aletot, wie angegoffen ... Aber

fie fd)ien'« gar nid)t 3U aalten, ^enn wie id) ifjr fagte, Sie feien nodj immer

nid)t 3urücf, ba lehnte fte ftd> bort an bie getünd)te SBanb, al« ob tl>r

fdmnnblc. „Wlthx ftrautein", fagte id), „bie SBanb ba färbt ab. G« tft

jammerfdjabe um Ofyrcn 9)?autel." Aber fte fyörte nid^t. So reid)e ?eutc gcl;cn

mit iljrer ©arberobe um, e« if! täftcrlidj!"

SBei biefen SBortcn frrid) fic mit ben Svi^cn ber runblidjen Singer

über ben Aennct iljreä ^Pe^jäcfa^en«, alö gelte c« ein Stäubdjeu 31t entfernen.

2)ann fnirte fte unb eilte mit einem oielbcutigcn ?äd)eln an mir oorüber.

§aftig prmte id) bie Sre^e ^inan. 3)a« §au3mäba^cn l)atte t^wifdjen

mevt Limmer geöffnet unb ?id)t ange3ünbet. Auf bcm !Jif^c fanb id) bie

©rifffdjaften, oon benen bie S33irtt)in gefprodjen; barunter ein Schreiben

mit bem ^oftfiempcl SBcimar, ba« bie Sc^riftsüge ?co'« trug. 3d) wußte

jefet AUe«. üWit fiebember §anb riß ia> ba« douoert auf, id> la«:

„üiebergreunb! 9h)bia ift mein,— Wntia, unb mit i^r9J?artl)a unb bie

gan3e längfit oertoren geglaubte Seligteit. 2ßir ^aben bie Stabt in aller Stille

tocrlaffen, naa^bem id) 3UOor mandjerlei gefd/äftlid)c Angelegcul)etteu georbnet,

bie fefyr wenig in meine iiberglürflia^e Stimmung Vaßttn. Wiemanb a^nt,
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toolnn toir un$ toertbcn; aud; $u foflft hierüber im JBtoetfel Metten. Slfle

(Sntrüftung, alle $ortt>ürfe, bic beim Pefen biefer feilen in 3)ir auffeimen

mögen, taffen mid; falt. sJiur um Gin« ntödjte id; bitten: benfe nidjt

niebrig bon ber fyerrlicfyen ©ecle, bie fid> mir gan3 3U eigen gegeben! G« ift

fetnä ber getoölmliayn 5)Joti»e, ba« 9h;bia beioog, mir 311 folgen, fonbern

bie reine, tolle, SlDeö übertoinbenbc unb 3ermalmcnbe £cibenfcbaft, jene

(ÜHuty beä «spergenö, bie id) bei Glementincn fo tläglidi oermißt Ijabe. Wartha
tyättc unter ben gleiten $erbältniffen ba$ ($leid)e getljan. 9?nbia enoibert

meine £icbe ooüfommen, fie öerfteljt mid) fo ganj! SBenn 2)u toüßtefl ...!

2)icfe$ $ftäbd;en fyat eine (Mcfdndjte, eine innere unb eine äußere, bie fia)

neben ben MtagäbiograolHen unfrer <3alonbamen aufnimmt, lote bie Gbopöeu

beö £omcr neben einer Pöbelte oon Glauren. 3cfy toiH jefct mit üollcn 3ügen
am 33edjer beä @lücfe$ trinfen! Gnblia), nad> fo langem 8djmad)ten in

brennenber Süfte

!

„9(id;t um mcincttoiücn, fonbern loci l id; (ilementincn 311 fronen nninfdie,

bitte ich, 2>icfy, unberbrüäjlid; 311 fdjiocigen. 2)ie SEBelt mag glauben, ia> fei

uaefy Bonbon gegangen, um mid) einer n?iffcnfd)aftlid)cn Grpebition 01130»

fchließcn. 25u allein fennft btc iBaljrljeit!

„Sei fo gütig, Glementincn über mein SScrfdmnnbcn freunbfcfyaftlidjft 31t

beruhigen. Gä toirb nidjt jdnoer fallen. <Bo lange ifyre Gitelfeit nidjt gefränlt

loirb, fannft SDu auf eine Ijödjft oernünftige §altung rechnen. &aß ia)

loegging, otyne flbfdueb 3U nehmen, ift ba$ (Singige, toaä iln* au$ (grünten

bc« guten £onG betulicb erfreuten wirb. 2)u magft 2)ir hierüber ein SDiar*

d;cn erfinnen.

„Unb nun, (Sott befohlen! 3d; toeiß jefet, toie cö bem <£claben 3U

WRixÜjt ift, ber feine Letten 3crreißt. 2L>enu id> felje, baß 2)u mein $efyeim*

irifj bctoaljrft, unb alle 3»crflofen ftacbforjdmngen unterläffeft, fo ertjältft

2>u im ?aufc beö 3aljreö normal« ein Vebenfycidien.

„Od; fdjrcibc biefe feilen im ÜSartcfaal, 3toatt3ig Minuten bor Xfe

gang beö 3ugc$.

Peo."

2>a ftanb id; nun, unb tyattc e$ fd)ioar3 auf toeiß. ^0 Uar id» SlUefl

beim Grbffncu bcö $3rtcfc8 borauägefeljen, fo läfymeub fiel mir jefct bie

5öcßätigung meiner ^orempfmbungen auf bie Serben.

2Btc ein SHcnfd), ber nicht* 33effcrc« 311 tyun meifj, trat ic$ an einen

©^iegeltifa) unb 3Ünbete mir langfam unb feicrlid) eine Zigarre an. 2)ann

maß id; mit großen <Sdmtten raö .ßinuner, bic 9iatl;toftgfeit meiner 0e«

inüt^oerfaffung in mächtige iKau*U)olfen autfatfymenb.

„
s^a^, fagte id; enblid; 31t mir felbft, „oieOeid^t ne^me ia> bic ©a<^£ 3U

tragifä). ü)iit einiger ^lug^eit unb J)ii(cretion ift nodj %Üt9 in regeln.

Gin jdjnöber Streid;! ?lbcr ticUcid)t beunodj ein Streid), ber ftd> olwe

crnftlicbc folgen ^arireu läßt. (5$ ift ja nia^t benfbar, baß biefe bagabun*

birenbe A^arfnerin il;m jcmalö genügen follte. 3)cr Waufd) n>irb berfliegen;

unb wenn cö gelingt, bi* bal;in bic ^ataftroptyc M 3canbal^ 3U oermet*

ben $lbcr toie? 3)a* ift bie ftragc! 3)ic oetn?ünfd;te, Ijeillofc Brägel
2)ic <3tabt ifl groß, aber oielleid>t boa^ nid)t groß genug für ein jolcbc*
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(5reigniß. 2ftan wirb combinircn, man wirb oermutfycn unb tilgen, mit»

fd)ließlid) ba« itttd)ttge fycrattflügen."

3d) fcfctc mid), tont langen §in* unb ^erlaufen unb mcbr nod) ton

ben (Strafen ber Weife ermübet, an meinen Sd)rcibtifd) unb nafjm ein

$ud) jur £anb. Slber id) fam nia>t über bie erfte ©ehe InnauS.

(£« War jcfetbdb ad)t;erft um neun Uljr Wollte bte SDame wieberfontmcn . .

.

Um neun Ul)r 2lbenb$...! Oa) überlegte. SBar c« möglich, baß (ilc*

mcnttnc um tiefe Srunbc einen jungen SDftmtt in fetner 2£oImung l)etmfud)tc,

— CElementinc, bie nad) Slüem, wa$ id) bott ifjr gehört batte, baä oerför*

berte £aftgefül)l, bie botlcnbetc 9türfftd)t auf bie Öefe^c beä guten £ott#

war ...? Unmöglid)! Slbcr wer fonft? Ober t^ätte fco feine Jrau falfd)

beurteilt? ,£ätte fte bod) im innerften $crn ifyrcä äöcfenö bie ftäfyigfcit

getragen, eine <Smbfinbung, eine fcibenfd)aft 311 ootlcr Energie 3U entfalten

unb in folgen Slugcnblirfen ber (Erregung bie Sd)rattfcn ber gorm 3U Oer*

geffen?

Steine Ungebulb Wttd)3 mit jebem Slugcnblirf. Subita) gegen (falb

9ceun fyörte id)

L

Schritte im Xrebbenbatt. (9(cid) barauf trat ba« §auö*
mäbd)en in mein Limmer unb melbete tic gcbeimnißboUe 53efud)crin.

Unwiflfürltd) breite id) bie £>anb auf« $er$. 3)ann wie« id) bat

2Häbd)en an, bie 3)ame in ben fleinen Salon gu führen, wo bereit« jeit

einer Stunbe bie £id)ter brannten.

Äurj barauf fytfrte icb baS 9iaufd)cn ber Seibc unb baö 3ierlid)c Stlab*

pen einer eleganten (Sfyauffurc ... sDJciue ftanb gitterte, altf id) bie £l)ür*

Hinte erfaßte . .

.

5Kit einer jtummen Verbeugung trat id) in$ 9Jebettflcmad).

3d) Ijatte nüd> nid)t getäufdjt. 2)ie fd)önc, fd>lanfe (^cftalt, bie id)

jefct xjor mir erblirfte, war (Slementine.
v
ilber wie fdmtcrglid) ^atte fte fid>

oeränbert, feit id) iln* sunt lefcten 5Jial begegnet war! 31jr Singe jd)icu

größer unb bunfler geworben. Styv ffatltfc n>ar oon töbt(id)er SJläffc. 5luG

ben Hibben fogar fdjicn jebe garbe gewid)ctt. (5ä lag ein tljräncnlofcr

Sd)nter3 über iljren 3ügcn, cinc bcr^efyrcnbe dual, bereu flummc Sbradje

berebter war, al« jeber nod) fo ftürmijd)e ftuGbrud).

(Sie fdjritt fyaftig auf mid; 31t unb bat in berwerreuer üicbe um (Snt*

jdntlbigung, baß fte mid) 3U fo ungewohnter Stunbe 31t ftören wage.

„Od? weiß ntd)t, ob Sic ftd) meiner erinnern", fagte fte im Jon eine«

leifen Sßortottrfö. „8eit ia) bie (Gattin 5?eo*ö geworben, finb Sic mir, wie

e8 fa^eint, abfia^tli6 auö bem SS?egc gegangen. 9?id;t boa)! Verfud)en <5ic

feine 33cfa^önigttng. weiß, er felbft \)at cö gewollt, unb id> errat^c nur

311 gut, au$ Welmen SBeweggrünben."

„3d; glaube, (£ie täufd)cn fta)", fud)te id) etnguWenben, inbem id) fte

nad) bem <5ob^a geleitete.

^<Sie waren berreift?" fragte fte, o^ne oon meinen Korten 9ioti3 31t

nehmen. „Qdj frage €ic bei O^rer Gl;re, wo finb <3ie gewefen?"

„On 2J?ünd)en", fagte id? 3Ögcrnb, benn ihr 3Beife verblüffte mid).

„Unb 5>co?"

JltfiV wieberl;oltc id) ftotternb.

,£), Sie berratben ftd)! ?lber id) will mid) bemütl)igcn. M will bie

töbtlidjc $ränfung, bie Sie mir 3tigefügt haben, bergeffett ... SBei Klient,

wa$ O^ncn ^eilig ifl, erbarmen Sie ftd)! 2Ba# ift attö fco geworben?"

„<9uäbige grau, Sie oerwirren mid). S©o unb wie l)ätte id) Sic beleibigt'^'
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CElementtne ergriff meine §<wb unb »regte fte framtofljaft.

leugnen ©ie nidjt! Od? teeig HlleS! 3a) bin tljm feit lange glcia>

gültig, ja ntefyr nodj, ein ®egenfhmb ber Abneigung unb bc8 §affe«. ö«
n>ar tym ein teuflifdjer £roß, midj an bie Srfte 23efic »erraten $u bttrfen;

nnb ©ie, mein $>crr, ©ie toaren graujam genug, biefen $aß ju Bcftärfen.

2Ba« ttyat idj Slmcn, baß ©ie mia> fo unfaglidj etenb gemalt fyabcn? ©te,

ber ©ie mid) nic^t einmal fannten?"

Od) erl;ob mid).

„2Bo unb toie Ijafce idj ©ie gefränft?' (agte idj etwa« barfdj, benn

ifyrc SRebe »erbroß midj.

,,2)a« fragen ©ic nodj?" rief dlemcntine mit jutfenber £i»be. „Sie

fdjeinen immer noefy ntdjt 311 glauben, baß idj Äfle«, Slfle« burcfyfcfyant ijabc.

3d) fennc nid)t ben Tanten ber Unglüdlidjcn, bie mir ben ©tadjel ber

55cr3ttjeiflung in'« §cr^ trüdt. Slber ©ic, mein $>err, tooflen (Sie leugnen,

baß ©ie ben ganzen SScrratfy unterftüfet, baß ©ic bie glua>t begünftigt, ja

baß ©ie bie Reiben nadj bem verborgenen Slfot gebraut Ijaben, too fic un*

gejtört bie grüßte if)re« £reubruefy« genießen fönnen?"

Od) toar f»rad}lo«.

„Slnttoortcn ©ie mir!" fagte (Slementine, in Xljräncn au«bre<$enb.

(Sincn ^lugcnblirf überlegte idj. 2)ann trat idj in'« 9*cben3tmmer, um
£eo'S SBrtcf 311 ljolcn.

„Od> toürbc Olmen gern bie Dual ber »ollen 2Bafyrl;eit erf^art Ijaben;

aber ba ©ie mid) für $lflc« oeranttoortlid) mad?cn, fo fei'« brum! £efen ©ie!"

2)ic junge ftrau riß mir, faum ifner ©innc mächtig, ben SBrief au«

an'« ftcnßcr unb preßte mein glüjjenbe« Sintis toiber bie ©Reiben. Sit«

\d) nadj einer SBeile toieber 31t (Slementinen herantrat, lag fte regung«lo« in

ber (5de be« $ioan«.

Ofyr §au»t toar nadj rücftoärt« gefunten; ber redete Slrm lung fdjlaff

über bie Meinte fyerab.

ÜDteinc erfte Regung mar , um §ülfe 3u rufen, 3ll«balb aber begriff

ia\ baß idj eine 3nbi«crction begeben toürbc, bic oon fdmteqlidjen Solgen

fein lountc. ©0 bemühte id; mid) cenn, bie unglütflid)e freut au$ eignen

Mitteln in'« l'ebeu 3urürf3itrufen. Odj legte ifyr §aupt fanft auf ein unter*

gcfdjobcnc« Riffen unb löfte bie jierlidje
s
]3el3(erlange, bic ben blenbenben

|>al« umfdjnürte. Od> ftieß ba« genfter auf, um ber frifdjen
sJJadjtluft (Sin«

tritt 31t gönnen; id} tyolte SBajfer unb ben tfieft einer $räutcreffen3 unb be*

jprengte ifyr ba« tobtblaffc $lngcftd)t. Oljr toärmte i^re fd>lan!en, falten

§ä'nbe 3U>ifcben ben meinen, bifi ftc enblia) nad) fünf langen, bangen SWinu-

ten bie klugen auffd)lug unb mir einen 33lid bc« (Sntfeöcn« 3utt>arf. ^Rafdi

entzog fic ftd) mir; ein flammenbe« ftotfy flieg in i^re SGBangen, um gleid>

tarauf toieber ber töbtlidfyen Söläffe 3U weisen, bie ifjrcn 3ü9en cttt>a« fo

unfäglid) Sttitleibcrregenbe« unb SBe^mut^oolIe« oerlie^.

Reifen ©ie mir! Letten ©ie mia}!" 3)a« toar «Oe«, toa« fte

mit gebrochener ©timmc 3U flüftern ocrmodjte. 2)ann fanf fte toieber 3iirürf,

toeb tic«mal o^ne il;r 33cn>ußtfcin gu oerlicren. 6« toar nur eine furchtbare

(Srfdjöpfung, bic ifyr alle Heroen nnb ftibern läbmte.

„SKaö id) toermag, foU gefd;e^en", jagte \<$) tief ergriffen. ,,©ud>cn

©ic je^t nur biefen ©türm 31t bemeiftern! ^ieOeic^t wirb SlUcS nod^ gut

toerben."

Oety trat
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©ie (Rüttelte fdmtergtid) ba« £aubt 3l)ren großen, bunften Bugen ,

entquoll ein reichlicher (Strom fcon Efjränen. 3ct) ließ ftc ru^g gewähren.
l

.

SCBo^J eine $tertetpunbc lang öerharrten wir Seibe in trüBfeligem $
©dnoeigen, fie tote ein frierenbe« ffinb auf bem $taan tauernb, id) an ba«

genper gelernt unb ^inau«Mirfenb in bie perallare Styrilnacht. 3)ann mit

einem Sftale trat fie 31t mir heran unb rief mid) Beim tarnen. s
2ll« id)

mid) umtoanbte, traf mid) ein ©lirf, fo flcljent unb fummerooll, baß ich ben

legten ©roll, ben ihr tränfenber $5erbad)t in mir ergeugt hatte, fd)toinben

füllte. K
„3d> Bin jefct gang ruhig", jagte fte mit rüfyrenber Einfachheit. ,,3d)

fännte jefct fehr tool)l ftlle« mit O^nen Befbrechen, aBer eö ifi £eit, baß

ich gehe. 2)atf ich ©ie Bitten, mir morgen früh um 3dm Uhr bie ß^vc

3$rc« SefucBe« gu fönten ?"

„3$ »erbe pünftüch gur ©teile fein/
4

„Unb Bi« bahin . . . nicht wahr, feine ©ilBc, fein unBebachtfame«

3uden ber Simbcr! &« foH unb barf ftiemanb ahnen, wa« pa? ereignet

hat. 3d) muß fchon fürchten, baß id? auf bem SBege nad) 3l?rcr SBoImung
Bemerft würbe, aBer ich founte mein gefolterte« $erg nid)t Bänbigen."

Od) oerffcrad) ihr bie firengfte ^erfdjwiegenheit.

SDanfcnb reifte fie mir bie §anb, unb ging. Stteine Begleitung

hatte fie abgelehnt.

%m folgenben SWorgen erfdnen id) gur fepgefefctcn ©tunbe in Siemen*
tinenö @emäct)ern. ©ie emppng mid) mie einen alten SBeTannten, — ohne jebe«

(Jeremoniel, ja faft olme Befangenheit, (ftne peBernbe Ungcbulb fdnen il)r

gange« SBefcn berart gu Beherrfd)en, bog leine anbere (Smppnbung baneBen

SKaum hatte. Oljr Äntlifc war wennmöglid) nod) Bleidjer al« geperu; bie

gerotteten klugen oerriethen, baß pc geweint hatte. Unb bod) brüdte il)rc

gange Haltung bie unerfchütterltche geftigfeit eine« (Sntfchluffc« au«, an bem

ftch bie niebergefa^metterte ©eele aufrichtete. (Heftern war biefe«
sißeiB Bin*

fällig unb Bemitleiben«merth; tyutt Befaß pe Beinahe ba« 3lu«(ehen einer

tragifdjen £>elbin.

,,©ie Pnb mit £eo Befreunbct? wirtlich Bcfreuntet?" fagte fte, meine

#anb ergreifenb.

„Od) müßte gur £tit 9?iemanben, ber mir ntya ftünbe."

,,2)a« ip gut! ©0 »erben ©ie um meinetwillen ein Opfer Bringen.

§ören ©ie mid) ru^ig an: ict) IjaBe ^Iflc« burdjbaa^t, Bi« in'« Äleinpe.

2)iefe 9^aa^t toerbe icB niemal« oergeffen. SKein gange« ?eBcn ip wie im

©toiegel an mir OorüBergeglittcn. {
7
eo ^at pd) granfam an mir oergangeu:

aBer ba« ©raufampe ift boc^ bie (Srfenntnifj, baß c« fo fommen mußte.

3$ Bin Rtytf für i?eo getoefen at« feine ©efä^rtiu in ber ©efeUfcBaft; ba«

$erg ip tym öbe unb leer geBlieBen. frty, ba bie $anb be« ©a^idial« mir

bie Sinbe ^inmeggenommen, jc^t Begreife ia> nidjt, mie e« möglicfo gemefen . .

.

(S« ip toa^r, ict) IjaBe mia) niemal« in meiner 9*olle fonberltcB moBlgcfüBlt,

aBer ber
<3WanÖ/ fccr m^ karte, mar aflmäcBtig! ÖcB fd^ämte mid) faft,

tiefe unb ed)te ©efüBlc gu Bcgcn. SWan ^at mid) oon frü^ auf gelehrt, alle«

©türmifd)e, ?eibenfd)aftlid)e für pteBejifd) gu Balten. $11« Äinb fd)on Be--

toegte ict) mia^ in ben ©cfyranfen einer füllen 53ometratcit. ^icmal« IjaBe

\d) gefpielt, gelabt, getollt mie meine 2llter«genoffcn; menn id) je ben 55er*

fuc^ machte, erntete icfy prafenbe ©liefe. Go toud)« ia^ ^eran, — olmc

innerliche (Sntmidlung, fafl »ie im §alBfdjlafe. Unb nun Peo, biefc« glü*
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henbe, liebeoerlangenbe ^erj! (Sin 9J?äbchen toie ich mußte ihn ungtürf*

lieb matten. 2)a« Scfle an mir blieb ihm ctoig »erborgen, toeil ich es fc£Bft

nicht fannte. 3efct mit einem Sttal hat mich ba« Unglüct au« meinem
£raum emporgefchretft. Oefct fühle ich, toa« ich ilnn hätte (ein fönnen ...

unt> e« ergreift mich ba« ©efühl einer unfülmbaren Sdmlb! £), unb ich

toeig e«, — trofc aflebem, — biefe ftfocfyt wirb (ein Serberben (ein. (S«

ift unmöglidj, bag ein (o frioole« ©efd^öof Um je glttcflich macht! 3<h mug
ilm befreien, id) muß itm retten, tofte e«, toa« e« toolle. Sprechen (Sic,

fann ich auf Sfyre £>ülfe rennen?"

,,2Ba« haben Sie oor?" fragte ich mit toadjfenbem Staunen.

„Od) »erbe ilmt nachreifen, unb mügte ich feine ©pur bi« an'« (Snbe

ber SBeit ©erfolgen. Sic, lieber greunb, nicht toahr, Sie begleiten mich?"

5a) toar über biefe SBenbung nid)t toenig überrafdit. (Slementine lieg

mich jeboch faum 3um ©ort fommen. Slfle (Simoanbe toiberlegte fie, alle

öcbenten tougte fie $u entträften.

„Oa> toiü il;n gurücferobern", rief fie leibenfehaftlich; ,,ba« ift oortä'ufig

bie einige Aufgabe meine« £eben«. ©hnc bie 5Bei^ülfe eine« gveunbe«'

toürbe ich bie tfö'fung oerfchlen, unb fo bleibt mir benn feine ÜBaht. (Sine

britte ^erfon in ba« furchtbare (Selyetmniß einjuw eilten, toäre ein SBahnfum."

Q\)t (Sifer begann mich Einzureißen. ftaft nur um einer "Pflicht gu ge*

nügen, toie« ich auf bie möglichen golgen ihre« Vorhaben« ^tn. 2Ba« toürbe

bie böfe 2Belt jagen, toenn fie erführe ...

,,£), bieje* 2Belt!" rief (Slementine bitter; „fie hat mir meinen ©atten

entfrembet; aber, bei ©Ott, ftc [oll mir nid)t im SBege ftehen, toenn c« gilt,

ilm toieberjufinbea. 9coch einmal: tooQen Sie?"

„3<h fyabe nicht« $u ri«firen", fagte ich adtfelgutfenb.

,,£), ich ban!e Olmen! 3a) toußte, Sie toürben nicht 9cein fagen."

3um erften 2Hale flog (Sttoa« toie ein Strahl oon $ia)t über ihr Slntlifc.

(Slementinc hatte in ber Ungebulb iljre« ^erjenö ben nächften (Siljug

jur Stbreife feftgefcfct. ©lürflicheitoeije ftanb mein Äofjcr nod) unau«gepacft

ba, fo bag ia) tro
fc ber fnapp bemcjfenen 3^* noth eine halbe Srunbe jum

Schreiben einiger Briefe erübrigen tonnte, deinen 2Birtl;öteuten gegenüber

(d)ü^tc id) ein Telegramm oor, ba« mich oon Beuern nach 2Küncben berufe,

©egen brei Viertel auf 3^^^ erreichte ich bie (Station«haOe, too Slementine

bereit« auf mia) toartete. ^11« ich au^ bem ©epäetburcau trat, erfchrat ich

heftig, benn id^ erblirfte bie junge 5rau im ©eforäch mit einem Öfficier,

ber fich eifrig erfunbigte, toie ihr bie neulich ^te befommen fei. ©ie
lachte; aber ihr dachen flang ein toenig gepregt SBie fte mich jefet erblidte,

hatte e« ooflfommen ben Kttfi^cui, al« würbe fie bie Saffung oerlieren: aber

nur eine (Secuube lang. (Sin harmlofe« ©chergtoort, — ftc lachte oon

Beuern unb ba« broheube ÜÜff toar glüeflich uinjcgelt.

SBenige Minuten fpäter rief ber Schaffner, ßlemcntine flieg, oon bem

Lieutenant fta> höflich öerabfchiebenb, in ba« Samen *(5oupc.

So toaren toir benn einfttoeilen getrennt. Od) fragte midj, ob bie

ganje gahrt biefem 25orjpiele gleiten follte unb fanb bic Sad)e ein toenig

langtoeilig. ?lbcr fd)on auf ber nächften Station fam (Slementine ^u mir.

Sie entfchulbigte fia), bag fie mich bi« bahin aflem gelaufen. Sie felbft

•
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habe babei jebenfaü« mehr oerloren al« id), benn e« brängc pe, feinen

SIujjenMtcf ber ©erathung einzubüßen.

(Sie erging fid? nun in SSeratuthungen über ba« wahrscheinliche 3i*l

ber Beiben gtfichtlinge.

„2Bie ich £eo fenne", fagte pe wehmütig läd)elnb, „hat er pch irgenb

einen lanbföafttidj Bevorzugten ^unft au«gefu<ht. ©r ip ein ©ch»ärmer,

felBp wenn er fünbigt."

Od) Bat pe, oortäupg aOe Erwägungen biefer Slrt fallen z« laffen, ba

e« 3unädj|t barauf anfomme, in SBeimar über bie eingetragene 9fid)tung

pofltit>e Nachrichten aufzutreiben. <5rfl wenn biefe Hoffnung fehlfchlage, fei

e« angemeften, ba« SBerfagte burdj Skredjnung 3U pnben. Od) fpracb, um
ihre (Erregtheit zu fronen, oon Imnbert gleichgültigen fingen; aber immer

roieber fam fte auf £co unb ihr Unglüd gurütf.

2J?ein erfter ®ang in SBeimar war nach bem SBartefaal, wo £eo an»

geBlich furz oor Abfahrt be« 3u
fl
e0

i
eneö ©djreiben oerfaßt ^tte. 3ch

erfunbigte mia) Bei bem 2)ienpperfonal, inbem ia> ton ?eo unb ber ilm Be*

gtettenben 2>ame eine möglichP genaue ©chtlberung entwarf. 9ciemanb er»

innerte pd>, fo eifrig man auch ringsumher Nachfrage ^tclt, Bi« enbltdj ber

3ufaH einen ^atfträger in ben ©aal führte, ber bie „fchöne 2>ame mit ben

golbblonben paaren" au« meiner SScfchretBung wietcr erfannte. SRaaj

langem $in= unb §crrathen befann er ficb auf bie ©tunbc, — unb ba

um biefe 3«t nur ein Bepimmter 3«ö abging, fo t^iclt c« nicht fdrtoer, im
(SepäcfBureau nähere $lu«funft 3U erhalten. S3ct jenem 3u

fl
c Goaren nur

breimal ©epädpürfe auf jtoei S5iDetc eingefa^rieBen worben, — nach ®otha,

(Stfenach unb granffurt am SDtain. G« fd)ien mir nidjt zmeifelhaft, baß nur

bie tefcte ber brei genannten ©täbte für un« in 23etrad)t fomme. Wad) 55er*

lauf oon zwei ©tunben faßen wir im CEoupe'.

(Elementinc Begriff, baß unfere Aufgabe mit bem beginn biefer feiten

9toute um ein <gr^ct>ltct)e« fernerer würbe. 2Bar c« un« fdjon an ber Oer*

hättnißmäßtg «einen ©tation nur mit SHühe gelungen, einen 2lnhalt«punft

3U gewinnen, loa« burften »ir oon granffurt, bem Zentrum eine« fo maffen«

Ijaften Serfehr« h°ffcn? $arfnerin mit ihrem 2Jc*armor*@epcht unt

ihrem golbblonben §aar fiel allerbtng« felbp im ®emühl einer gefüllten

©tation«hafle auf; allein »er führte nnfl gerabe ben in ben 2Beg, bem fie

aufgefallen?

2)iefe 33ebenfen prägten fia) in (Slementinen« 3üÖcn üon Station gu

©tahon beprimirenberau«. ©iefpradj Beinahe Sticht«; aBcr idj fah,»ie fte litt.

2)er ibenb mar Bereit« torgerürft, al« mir in ftranffurt anlangten.

JJaft eine ©tunbe oerBrachten mir unter allen crbenllidjcn 9?a<hforfchungeu

im ©tationdgeBöube. Ellies oergeBlich! 2tn ftattltchen $erren unb golb^

Btonben tarnen mar augenfeheinlid; fein Langel. Ocber wollte ein junge«

^aar gefchen h^Bcn, ba« möglichermeifc ba« unfrige fein lonnte; aber ba«

nähere ©ignalement, too man ein foldje« überhaupt gu geben oermochtc,

paßte nicht, ober menn e« notdürftig ftimmte, fo ^attc ber 5lu«funf«er*

theiler boch feine 2lhiuma,> »eiche Dichtung er un« anmeifen müffe.

^achbem »ir aljo (Mb unb gute Sorte mit oerjmeifclter ^artnädig»

feit oerfch»enbet, toaren »ir einig, baß un« torläupg nur bie SRepgnaticu

übrig bleibe. Och Pellte Glementinen oor, ba bie Reiben ohne 3^"^ ^nen
beträchtlichen Sorfprung hätten, fönne e« auf einen Üag mehr ober Weniger

nicht anfommen; id; fei ber Stoppt, baß man pa> zunäcbp in aUcr (Selapeu*
66*
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hcit toon ben ©trafen ber 9?cifc erhole unb bann morgen mit erneuten

Gräften an'« SBerf gehe.

(Slementine ftimmte mir nad^benflid) gu. 2)a e« ingmifchen feljr fpät

gemorben, tieften mir unfer ©efca'rf nach fcem nächft gelegenen <9afthof {Raffen

unb folgten gu gufte. Ürofc meinet aufrichtigen SDJitleibfi fpürte id) eine

»ergei^tic^e pjtocbologifdje Neugier, tote bie junge grau paj in ihrer eigen*

t^ümtia^en £age benehmen mürbe. Ü lernen t ine, bie td) nie anbete al« Dein*

toll fcrübe getannt hatte, um 2Hitternacht ... in einer fremben ©tobt ... am
Slrme eines SÄanne«, ber nicht ihr (Satte mar ... unb im Begriff, unter

bem Xcid) eine« $otel« Ouartier jn nehmen! . . . SRoch fcor menigen Jagen

hätte id) biefe Situation runbtoeg für unmöglich erflärt, unb nun mar ich

felbft eine pars magna ber muuberfamcn domöbie. Od) mürbe inbeft ööÜig

enttäufc^t. Süceine Begleiterin geigte feine ©pur »on Befangenheit; faum

baft fid) ihr bleiche« $lntlij5 mit einem flüchtigen 9tot^ bebetftc. ©ie gog

fid> al«balb in il)r ^immer guriuf, nat^bem fie mir furg aber fpefidi gc»

ban!t hatte«

0a> »erfügte mid; nach bem ©beifefaat, ba id) feit SBeimar nur mentg

genoffen hatte. 3)er Kellner, ber meine BeßcÜungen entgegen nahm, unter*

breitete mir ba« grembenbuch. 9tod) einigem sctd>nete id; meinen

tarnen ein unb lieft bann faft mechanifeh meinen Blirf über bie beiben auf*

gcfchlagencn ©eiten manbern. 2)a la« id) in roohlbefannten ©ebriftgügen

einen fehr frembartig füngenben tarnen: f^ctij 2)ombrom«fh. Bor greuben

hätte id) beinahe laut aufgefdjrien. 2)er 3ufaA — freilich c*n ^ur(^ k' c

£age be« ©aßhaufe« feljr erklärlicher 3ufaÜ — ^attc n"r ^en ha^cr *orncn

gaben toieber ftraff in bie §anbe gegeben. Och prüfte ben Tanten uochmal«

mit fritifcher 2lcng|tltchfeit, aber bie cbarafteriftifchen Oettern maren trofc ber

offenbar erfünßelten ©teilßeflung nicht gu fcerfennen. 2Ba« ntir ben legten

3mcifel benahm, ba« mar ber unter ber tftubrif „Bcmerfungen" eingetragene

©fcrud): valore aude! — mage gefunb 3U fein! 2Jcit ben klugen £eo'« be*

trachtet, faßte biefe« 2Jcotto bie Situation mie in einem Brcnnbunft jufammett

©ein Brief gab h^rgu gleichfam nur bie (Srtäuterung.

2)a« (Srfte, maß id) embfanb, mar ein ftürmifdjc« Verlangen, gu die*

mentinen gu eilen unb fie t>on meiner (Sntbcdung in $enntnift 3U fefeen; nur

bie fbate ©tunbc hielt mid) toon ber $lu«fithrung ab. Och befdjloß baher,

üorläufig au«gufunbfd)aften unb bie glüdliche (Srrungenjdjaft gu oergröftern.

2)er Kellner fefete mir bie beftellte glafdje fcor. Och fah mir ben SDcen*

fchen an; er fdjien gemanbt unb fcerftänbig. 2lu« bem ÜDatum ber CEingctch*

uung ging tyrtsox, ma« fdjon mit SKüdficht auf ba« 2)atum jene« 2Beimar'*

fd;en Briefe« mahrfcbeiulich mar, baft ?eo erft bie cerfloffene 9?ad>t hier gc*

mohnt hatte, 2)er ^eOner mufttc ftch bc« $aarc« atfo erinnern.

Och fragte, ob £crr gelir 2)ombrom«fh, ber mir befreunbet fei, ben

©afthof bereit« toerlaffcn habe. ®er ^eüncr entfann fich be« bauten« nicht,

mohl aber erfanntc er bie golbblonbe 2)ame.

„§ier", toerfe^te er, „an berfclben ©teile, mo ©ie jefct fi^cn, hat ber

$crr geftern ftd) eingezeichnet. $eute frül; mit bem erften ^"Ö ftnb fie

abgereift, menn id; nicht irre, in ber Dichtung nach 2W«in$. 2)er Sortier

muft e« genau miffen, er hat ba« (Sepätf beforgt."

Od) gab mir bie größte 2)iÜhc, gleidjgültig brein 3U fchauen. 3)ie

greube be« Belingen«, bie un« bei jeber ShätigTett magijd; erregt, mürbe
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burd) ben ©ebanfen, wie (£lementine bicfc SRadjridjt aufnehmen würbe,

pebcrifd) gePetgert.

Öd? fragte, ob idj ben Sortier fogleidj (»rc^cn fönne. 2)er ftellner

bebeutete mir, ber 9#ann, ber ben STageöbicnft Ijabe, trete fein 2lmt erft um
fca>« Ufyr an. 3dj mugte mid) alfo gebulben, fo fdjwer e« mir anfam.

§aftig leerte id) meinen SBein, a§ ein paar SBtften unb begab mid) bann

auf mein 3tmmer f W# 00,1 **er 9tafc ertnübet, balb einfdjltef.

©d>n gegen fea>« U$r erwarte id). Sfafcfy warf id) mtd) in bic Kleiber,

um feinen Slugen&licf ju üerfäumen.

Od) trat mit bem Sortier fajx gleicfoeitig in bie Poge. 9?ad> einigem

£in* unb §erreben wufjte id) 2lflc«, wa« idj 3una*djp braudjte. ?co

harte am £aunu«*Safynfu)f birefte gafyrfarten nadj 'tßart« gelöft.

Sffier pdj bie Aufgabe, einen S^tting in ber weiten 2Belt planto« 311

fud)en, beutlid) madjt, ber toirb meine <5iege«freubc begreifen. flflit bem
2Bcrte tyax'iQ war unfere ftorfdmng centraliprt. ©0 djaotifd) bie 3wei*
millionenpabt bie ^äben and} untereinanber »irrt, fo ungeheuer fic bie

Verfolgung eine« einielnen fünfte« erfahrneren mag, pc gieot bod> Wenigpen«

eine SBafyrfcbeinlicfyfett, bie faft an ©ewißfyeit grenzt, ba§ man pefy tyter in

ber £tyat niÄt an einem 2)urd)gang«punft, fonbern am ßkU bepnbet. 2)a«

©uajen hat jefet eine O»eration«fcap«, eine tfinie, auf bie man immer wie*

©er juruenommt.

©dwn um ©ieben trat Glementine wanberferttg in*« ©beifeiimmer.

£>ie 9tul)e (dnen p c gepärft 3U haben. (Sie fah frifeber unb wiüen«frä>

tiger au«, benn je. SBäfjrenb be« ftrühPüd«, ba« wir gemeinfa^aftUa) ein*

nahmen, teilte id> ihr mit, toa« id) in Erfahrung gebracht hatte. (Sie wea>

felte fyeftig bie garbe.

„yiad) ^ari« alfo", oerfefete pe bitter. „©0 Weit glaubt er, oor mir,

bie er fein Unglürf nennt, fliegen 3U mttffcn. freilich, in granfretd) ^at

man mehr Verpänbniß für feine Slnwanblungen a(« bei un«."

(5« war ba« erPe 2ftal feit bem Antritt unferer Steife, bafj id) ein

herbe« SBort oon i^r hörte.

„25oth nein, nein", fügte pe rafdj Ijingu, „ich thuc ihm Unrecht, wenn

id) tytn niebere 23eweggriinbe anbiete. 3d) weif? nur ju gut, toa« ta> an

tiefem Jpe^en gefünbigt ^abe!"

2)cr ^erTltt^Pe gritytingSmorgen beleuchtete unfere (5inf«t)rt in ber

franjöpfa^en ßauptpabt. 3e weiter wir un« oon ber j)cimat entfernten, um
jo tmbtidjer unb oertrauenäbebttrftiger fyatte pd) Slementine mir ange*

fc^topen. üd^ füllte, wie bicfc« §cr|, o^ne e« felbft 31t almen, unter bem

ßinPuPe feiner großen unb wahren (Smppnbungen immer freier warb oon

jener eingeimpften SöerfünPetung, bie fict) ber Entfaltung feiner frönen

unb reinen Statur in ben Sßeg gepeilt Ijatte. 3Rit biefer grei^eit fd^ien

aber aud) bie Äraft i^re« 2Btflen« 3U warfen. 2)ie (Srfenntnig, wie pe ifyr

©lürf ^ätte bPegen foflen, pel ^icr o^ne 3Ü>iföeii0lteto mit bem ootlen 53er»

lup biefe« ©lüde« 3ufammen, — unb je me^r i^r bie $ärtc biefe« ©d)irf*

fal« bewugt warb, um fo brennenber glühte ber SBunfd), ba« Serfäumte

gut 3U machen. On biefem einen ©ebanfen Parben i^r alle anberen (&>

wägungen, unb ganj befonber« bie gälu'gteit be« jjpmt* ober ber föacfygier.

Oe^t, ba wir unter bem wolfenlofen 53lau be« 9tforgenf|immel« auf bie eben

erwaa>cnbe ©trage traten, faft wie (5ntberfung«fahrer, bie ton einer fremben
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Snfel Bepfc ergreifen, ba ersten mir ber wchmuth«ooUe 2lu«brucf i&rc«

Papeln« (o fyolbfctig, baß mir alle« BorgefaHne wie ein unbegreiflicher

£raum oorfam. 2Bar e« möglich? 3)iefen fanften, ftumm ergebenen unb
boch fo glutl;bewegten (Sngel hatte £eo oertaffen, um einer unbefonnenen

2^örin willen, — nein, mehr noch: im Bann eine« ©irngefpinupe«, bem
jene« SJtöfccben nur jur golie biente ...! 3dj oergajj in biefem flugenblitf,

wie fehr meine Begleiterin pdj oerwanbelt hatte.

2)ie SBockn eilten bafnn wie im Stugc. Unfere £age, unb befonber«

bie (Slementinen« warb mit jebem £age unhaltbarer. O^rer SRutter gegen»

über, mit welcher ein Briefwedjfel nicht $u umgeben mar, ^tett pe bie gabel

aufregt, baß fic in ^ari« an ber (Seite ihre« ®emal« Weile; bemunge*

aaltet fdnen bie öerpänbige $>ame ein gewiffe« SHißtrauen nidjt oerwinben

gu fönnen. ftrgenb eine jufäHige Begegnung tonnte überbie« bie SBa^r^eit

an ben Tag bringen; unb bann lag bie Bermuthung nur aflju nahe, ba§

man riefe SBafyrfyeit falfdj interpretiren würbe.

SBunbcrbarer SBcife fdjien (Slementinc oon folgen Bebenfcn nur gang

flüchtig berührt $u werben; ja, e« fehlen, al« betraute fie bie TOjjlichfett

ihrer £age al« eine (sülme für jene 3citcn, in benen fie ba« Sleufjere, bie

ftorm, ben $aft über ©ebüljr unb 3um 9cad)theil ^ö^erer 'JJrinctpien ge»

pflegt hatte.

§afl jwei ÜÄonate waren wir £ag für £ag unferem SBilb auf ber

ftährte gefolgt. (Sin btScreter ^olijeiagent, ben ich eingeweiht hatte, leipete

im« herbei bie reblidjften 2)ienpe. 2We Bemühungen blieben jeboa) ohne

Erfolg; nur (Sin« erfuhren toir: baß £eo unb bie $arfnerin wirflich in

^ari« angefommen unb in einem ©anhäufe ber ruo Lafayette oorüber*

gehenb gewohnt hotten. 2)ie Birthin, bie pch bie Beiben übrigen« nur

noch bunfcl oorpeflen fonnte, glaubte jich $u entftnnen, bafj £eo baüon ge»

fproeben fyaU, eine frioatwoimung 3U nehmen. $ier aber brachen unfere

Nachrichten ab unb fein ©djarfpnn, feine föafHoftgfeit oermochte ba« ©e*

fpinnft toieber anjumüpfen. SBeber ein £eo ©djerr, noch ein geltr 3)om*

browöfy war bei ber ^Jräfeftur am Pont Neuf angemelbet. SSJenn ba« ^Jaar

ftd> alfo toirflid.) noch m ?ari« aufhielt, fo nutfite £eo feinen tarnen nochmal«

geanbert ober feinem $au«wirth bie amtliche Reibung oerboten haben. 2Ber

in aller SGBelt aber foÖte einen fo oorflehtigen Flüchtling auöpnbig machen!

3ch fchlug (Slemeutinen oor, gegen bie tlnmöglidjfeit nia)t fürberhin

anaufämpfen.

„Wein", gab Pc jur Antwort, „id> fann unb barf nia)t gurüchoeichen,

bi« bie le^te tfraft metne« SKiflen« ertofehen ip. Sie freilich, — $u lange

fchon habe ich Ohnen gugemuthet, meine ©orge gu thetlen. Waffen ©ie mich

allein: ich fürchte mich m<ht! Reifen ©ie mit ©Ott, lieber grcirab, unb

bewahren ©ie mein ©eheimnig, aber forbern ©ie nicht, bag ich mitgehe."

3ch hatte mich nachgerabe fo febr an meine sJCcü: gewöhnt, bag mir

ber ©ebante, ohne dlementinen beim^nfobren, felbp bann nicht getommen
Ware, Wenn ich feine %u«fühmug teffer hätte oerantworten fönnen. 2Bie

bie 3)inge lagen, bfteb mir Sticht« übrig, al« mich 3U fügen. 9?ur (Sin« er*

langte id): bie Rcftfefctmg eine« legten Dermin«. SBenn naa) Berlauf oon
weiteren acht SGBochen fein 9?cfultat ergielt wäre, bann — ein Pummer
$änbebrucf ooflenbete ba« Bcrfprecben.
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(5« toar 3ommer getoorocn: immer nodj feine ©pur ber Skrfdjtoun*

benen. (Slementinen« Sfjatfraft, bic ftdj trofe aller cf>offnung«loftgfeit Bi«

bafyin aufregt erhalten, begann $u erlahmen. 2)ie 93riefc au« ter $cimat

trugen mcl baju Bei, ba« ©emütfy ber jungen ftxau nieberjubrütfen. üljrc

Butter fanb e« rätljfetfyaft, nein, gerabeju unbegreiflidj, baß £eo ben olme-

fyin bürftigen (Sbißeln dlcmentinen« niemal« eine ^c\U Betgefügt ^atte.

Ueberljaupt oerftefje fte nidjt, toa« biefer lange 2lufenthalt in $ari« — unb

nod) baju in ber ungünftigen Oa^rcögeit — gu Bebeuten l?abe. ©ie fbradj

oon fonberBaren ©erüdjten, bie iljr 3U £)fyren gefommen, ton Uuflartyciten

unb Befremblia)en Umftänten . . . 8üx*
d ,

unfere ?age toar in jeber Skjieljung

unerquidlicfy, unb ia> gelobte mir, no$ bor Slblauf ber Sodje fo ober fo

ein <5nbe 31t madjen.

Sin feiger Wadpittag führte un« tynau« in bie ©arten unb SBälber

oon 2Heuben. 33?ie id) £eo fannte, mußte itym ber Aufenthalt im Onnern
oon ?*ari« toäfyrenb ter ftyttaen Oa^re^eit unerträgtidj fein. SBir burdj*

formten ba^er feit geraumer cie lanblidje Umgebung — ein ©efdjäft,

ba« wenn nidjt au«ftd)t«oolIer, tod) jebenfafl« minber bcfdjtoerlicfy mar al«

bie ermüfcenben Sßanberungen burd) ba« (Setoirre ber §auptftabt.

Slud) war e« hier braußen immerhin letzter, über bie 3nfäffen ber

jerpreuten Käufer unb 35iÜen bünbtge $lu8runft $u erhalten.

Um un« burd> bie entfefcliaje -Monotonie unferer Obliegenheiten nic^t

;u fefyr erfdjlaffen, Ratten toir oereinbart, Bei jebem $lu«flug nur eine be*

ftimmte £at lang unferem j$XDtdt gu bienen; bann aber olanlo« umfyerju*

fdjroeifen unb frei bie 9iatur ju genießen. S« mar bie« eine biätetifdje

^aßna^me, ba id> fdjon in ben erften 2Boa^en gemerft fyatte, toie fetyr biefc«

emfeitige Siebten aller ®cifte«fräfte auf einen 3*ctyunft unfere Werben

erregte.

©egen fünf Uljr Äbenb« bogen mir oon ber £>auptfrraße aWeubon'«

auf einen ©eitenpfab ab, ber jidj, an brei, oier unfdieinbaren §äufern bor»

über füljrenb, in ein »raebtoofle« @el;bl3 oon Ulmen, Äaftanien unb ©ua>en

oerlor. Unfer $enfum mar erlebigt unb tdj ledjjte naa? föufye. £>alnnten

im (Brünen foUte fitt) ein länb liebe« Äaffeefyau« befinben, too man unter

Paitbba'djern oon toilbem 2Bein föaft galten fonnte.

(5ttoa fed>«$unbert ©abritt toaren toir toalbcimoärt« gegangen, al« ftd>

linf« eine fleine tfidjtung auftrat, in beren fpifcoerlaufenbem §intergrunbe

eine ©rubpe oon Mannen il^r bunfle« ©ewanb malerifa) oon bem lichteren

®rün ber ©udjen aB^oB. $inter ben Sannen aBer ragten ^o^e, toeit f(^at*

tenbe Raunte oon fremblänbifa^em ^bud auf; unb red>t^, too bie SBiofel

be« Wabel^oljeö einen 2)urdjBlid gewährten, glanjte bie ©ö)eiBe eine« run*

ben 2)aa^fenPerfi, ba« in altertfyümlidjer gaffung jtoifc^en ben ©dneferplatten

eine« thurmä^nlia^en Srter« ^eroorlugte.

UeBer bie ?ia^tung führte tein 233eg. Waa^ meiteren brei^unbert ©c^rit*

ten Jtoeigte fta^ ber $fab nadj linf« aB. $ier faß auf bem ©tuurof einer

aBge^oljten 5?udje in ber ^armlofen ©emütBlia^teit be« franjöftfdjen i'anb'

oolte« ein ettoa« bumm breinfa^auenber ©auernjunge, feinen $ubel auf bem

<5a>ooße, unb bamit Befd)äftigt, ba« gebulbig au«^arrenbe Hier $u fd^eeren.

Unferem Programm gum 1x0$ trat Slementine ju bem Hungen ^eran

unb fragte tyn, ob er in bie Scilla gehöre, bic brüBen hinter ben San*

nen liege,
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„greiliay, fagte bcr 9)?cnfö, o^nc im ©beeren feine« ^ufcelfl ume 311

galten. „3a? fjelfe bem ©ärtner; aber lange merbe iay« tooty ntc^t meljr

treiben."

„Sie fo?" fragte (Stementine.

,,(5i", öerfefete ber Surfte, lebhafter merbenb, „ba brin ifr*« mie im

®efängniß. <5eit SKabame fort ip, barf man p$ ntdjt meljr rühren unb

regen, ©er ©ärtner meint, unfer $crr fäme getoiß nodj cor (Snbc biefe«

3aljrc« nad) Garanten ... Sie miffen boä), na<$ Garanten n>erben bie

$errüdften gefdjafft. ®er (Gärtner tyat eine SRufyme, bie iß auefy bort ge*

mefen, unb ba Ijafren fie ifyr eine üatfe angezogen mit langen Äermeln, bie

tteit über bie $änbe gingen . . . Unb ba« mirb bann fo feft gebunben .

.

(5r madrte eine erftiuternbe ®cfte.

„2Bic fyeißt benn S)ein $err? fragte idj gemofyntjeitSmäßig.

„SEBcnn iay« müßte! SGBir nennen tyn einfach „üttonßeur" ... Slber bcr

©ärtner meiß feinen tarnen. Sflonpeur ip ein $u«länber."

2)a« SBort £u«länber übte auf GElententinen« 3ntcreffe eine magifdje

SBirfung au«, ©ie fcergaß, toie oft un« biefe« SEBort fa>n getäufdjt Ijatte.

„(Sin ©eutfajer?" fragte fie fyoaVrrötyenb.

„deiner Ereu'", toerfefcte ber Surfte; „unb menn midj ber 93ifd>of

fragte, idj fimnt* ifym nidjt antmorteti. 3d> glaube aber, Sflabame mar eine

(Snglänberin. SJorn an ber §aur>tjrraßc Petjt eine S3iÜa, ba mofynt aueo

eine (Snglänberin, ber falj fte älmticfo nur iljr $aar mar nodj golbfarbiger."

(Slcmentinen« §anb legte ftdj frampflmft auf meine Sdmlter.

,,©ie ip*«", raunte pe mir bebenb 3U. „3dj fütyte c«, baß mir enblidj

am 3« cle pnb."

(£« mar nicht ba« er fte üftal, baß bie junge grau in afmung«uo0er

Aufregung fo gefyrodjen fyatte. 2)er 9?ürffd)lag braute bann Pet« eine naa)*

faltige 3)eprefpon mit pd>. 3d> äußerte bafyer möglidjp gletymtttyig meine

3meifel, obwohl ba« gotbfarbige $aar aud) mtd> frao»irt L^attc.
sJh)t ia,

ba« mußte idj ja au« eigener Slnfdjauung, tyatte in tiefem fünfte menig

föioalinnen.

„Unb ÜKabamc ift abgereift?' fragte (Slementine, pdj müfyfam bc^err*

fcfyenb.

„fcuf Wimmcrmiebertetyr", t>erfefcte bcr SBurfdjc mit einem »pfpgen

tfädjeln. „2)er ©ärtner meint, bie Reiben tyätten fdjledjt für einanber ge-

faßt. 3ucrft to*c tfe W«4<* S°8cn, — ci ja, ba« glaub' idj motyl, ba mar'«

ein Gimmel unb eine ©cligfeit! 2)ann aber ip*« üftabame ju einfam gc*

mefen tyier braußen im ©rünen; ba bat SRonpeur alle paar Sage mit ifyr

naä) ^ari« gemußt. SDann Pnb auefy greunbe unb SBefannte ^crau«ge!ommcn,

unb e« mürbe gegeben unb getrunten unb getankt, al« feilte bie SSifla um«

fallen. S)a« mar eine gute 3 tMt un«. %nd) ü^abame t;at fidi mc-Mge=

fü^lt bei bem lupigen treiben; nur 2)?onpcur bliefte oon lag 3U Üag gräm*

lieber brein, unb mancbmal ip er, toenn pa^ Söefucr) mclbctc, gar nict)t gum

S3orfd)ein gefommen. (Sinmal gab'« einen großen 3on^ unD SWabame ^at

gemeint gum ^erjbrca^en. 2)ann mar'« mieber oierjcfyi Jage lang gut.

(Sine« fdjönen borgen« aber — c« ip jefct gerabc brei Socken tyer— ba mar
2)?abame oerfa^munben, unb fein 2)ienf6 meiß, mo pe bingefommen. ÜÄon*

peur freiließ mirb'« miffen, benn bem tyat Pe einen SBrief ^iutertapen. 2>er

©ärtner meint, pe märe niebt meit oou ^ier, ma^rfa)einlia) in $ari«. SDort

mo^ut nämlia) 2)ionpeur le dornte .,/'
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„2Ber ijl ber ÜRonfleur le dornte?' toarf id) ein.

„9li($Hg, ba« Ijab* id> ©ergeffen", fagte ber 99urfd)e, inbcm er fein

Sin"er auf bie (Srbc fdjob, unb emborfprang. „Sttonfteur le dornte tarn alle

jtoei Jage gu ©efudj unb tyat fi* »« 9ttabame fterblidj oerlicbt; ba meint

nun ber ©ärtner . .
."

„©enug!" uuterbrad) il;n Glementine.

2)ann 3U mir getoenbet:

„Cr if* e«", fagte fie mit flanglofer Stimme. „Hüc« bie« trifft genau

mit bem Silbe gufammen, ba« id) mir feit lange enttoorfen tjabe. 9toa} in

biefer ©tunbc Ijote idj mir ©etoiffteit."

©ie fragte ben 23auernburfd)en , ob fein £err jefct gu §aufe fei.

,,9tatürüd}", »erfc^tc ber Surfte, „üftonficur lebt toie ein Eremit.

2>en ganzen Jag ftfct er allein im ©tubiqimmer. (5r !jat fidj au« $ari«

3afylreia)e 93üd)er oerfdjriebcn, über tenen er bi« in bie SRadjt fyinein brütet.

Slber er lieft nidjt immer; oft fauert er nur fo gebeugt oor bem £ifdjc unb

ba« 33ud) liegt cor ifym, fein 93licf aber friert fyinau« burdj« genftcr. Ein-

mal ifl er in blbfclidjer SEButtj aufgefprungen unb Ijat einen fdmjeren $knb
toiber bie £ljüre gejdjleubert, bafj mir glaubten, ba« ©etajel miiffe gerber*

ften. ßcine ©eele im $au« barf taut werben, fonft gerät!} SRonfleur außer

fidj ..."

Glementine tyatte bie legten ©orte faum meljr Dernommen. (Sie toar

Ijafttg oorau«geeilt.

„2)er 2Beg für>rt bodj nad) ber 93illa?" fragte fte jefet, ftdj umtreljenb.

„Oatoofyl", gab ber Surfdje jur Bnttoort, „aber id> fag'« im Sorau«:

2Dfonfteur mirb ©ie nia)t einlaffen."

3d) 3eigte bem Oungen ein $unbertfou«frürf.

,,2>a« iß 2)ein, »eun 2)u un« 3utritt oerfebaffft."

2)ie großen
, mafferfyefleu klugen leudjteten auf.

,,©, ben ©djlüffel jum (harten fjab' id) Ijier in ber XafAe; unb bie

$au«tl>üre ift nur angelehnt."

„Sormärt« atfo!" rief (Slementinc. „3^ren 2lrm, lieber Jreunb! ...

SDl'w »aufen bie £nie . .
."

2Bir fa^ritten über ben fdjmalen $fab bura> ba« fid> immer bidjtcr

jufammenfdjließenJe ©e^ölj unferem 3iftc entgegen. £>ic SBaumtouqeln,

bie in fnorrigen 3?erfd>ränfungen über ben ©tetg Tiefen, bie Tanten, bie

fid) oon redjt« nad) lin!« toudjetnb fyeranbrängten unb ba« 2ftoo«, ba« bei«

nafye ben gangen $fab übertleibete, — bic« Silk« betoie«, baß mir un« auf

einem menig benufcten ©eitentoege befanben, ber ma^rfa^einliä^ in ein $iuter*

Vförta>en ber 93iOa einmünbete. Umfome^r burften mir l;offen, unbemerft

bi« in« innere 311 gelangen.

2)er 5Burfd)e, ber im ©cfü^l (einer neuen 9totIe ein überau« bumm=
fa^laue« ®cfia^t machte, glitt je^t an un« torüber unb legte un« mit einer

pljantaftifdjen ®efte oorpa^tig ©ajtoeigen auf. S3ei ber näa^ften 33icgung be«

2Bege« trat ba« ©e^ölj jur redeten «Seite in einem »eiten 93ogen gurütf

unb eröffnete un« ben 93lia* auf einen urmalbälmlidjen ©arten mit riefigen

Säumen, (abartigen ^aubgängen, l^oa^aufragenbem ©traud>mert unb üom'gen

©eefen. Om ©intergrunbe, ^alb ton bem SEBiofel einer mächtigen Ulme Oer*

ftedt, lag ein Heine«, gierlia^e« ?anbl>au« in ^öa^ft baroctem ©efd^marf mit

ga^lreiaVn €r!em unb £l?ürmayn, bi« unter ba« 2)ad> mit d^eu unb

^ofen bewarfen, ©elop um bie 3)a^traufe, bic in ©eftalt eine« lang^lfigen
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2>rad>enfopfeS über ben 2>ad?fran3 fyimoegragtc, manb pd> eine lang fjerab*

fyängenbe Blattguirtanbe. 2)te Reinen genper toaren oon bem überquellen*

ben @rün nafyeju oerpedt.

Unfer gugpeig enbete oor einer fleinen, louebtigen $>o^t^üre, loäfyrenb

recbtS unb liufS eine Ijobe, gletcbfallS üppig beiondifene flttauer baS ©runb*

flücf umfriebigte. 3)er SBurfdje 30g fcen ©djlüffel fyeroor unb öffnete, tfeife

fnirfcfycnb breite pdj bie £ljüre in ben Ingeln.

(SlementinenS £>aub tag eine ©ccunbe lang bleifdStoer auf meinem Ärm.
2)ann lieg ftc midj loS unb bat miä% oora^ugeljen ...

2Bir traten ein.

3n ber grünen SBilbnig, bie mtS umgab, febien pä) feine ©eele gu

regen; nur bie Sögel fjüpften 3tt>itfcbernb oon ?lfi *u ÄP, fröfylicfy unb über-

mütig, als feien pe bie alleinigen Herren biefcö BeptjtfmmS.

$>er SBurfdje führte uns auf einem getounbenen $ieSn>egc 3U einem

ettoaS er^ö^t gelegenen Sorfentempel, ber, wie ÄfleS ring« um uns fyer, in

fdjn?eUenbem Oftrün prangte. 2)urd> bie großblättrigen frwbgetoinbe tyinburd?

blirfte man auf bie SRüdfeite beS nur wenige (schritte entfernten §aufeS . .

.

2)a faß in einem 3"itmer beS (ErbgefdjoffeS eine bleibe, freublofe Scanner*

gcftalt. Gr Ijatte einen büdjerbelabenen £ifdj ualje 311m genfter gerüdt.

Sin groger Ouartbanb lag cor ifym aufgefcb lagen. — aber fein Blirf

fdnoeifte IjinauS, jiel* unb 3toetfloS lote ber eines Orrpnnigen. 2)aS blaffe

^Intlifc mit ben ©Ratten unter ben Äugen fyatte pdj jtoar fdjmer$fid) Oer*

änbert, aber idj erfaunte tyn toofyl . .

.

Ättffl Xiefpe ergriffen toanbte idj midj ju (Slementinen $>ie junge

grau bot einen crfc&üttemben Änblitf. ÄuS ifyren oerpörten 3%cn W*en

ber lefcte Blutstropfen getoidjen. $ie pebernben §änbe fcfylaff über bem

©djooge gefaltet , baS #aupt gefenft , baS glangtofe Äuge Parr auf ben fo

Ijeig geliebten unb fo fdmie^lidj oerlornen (Satten gerietet, — fo panb pe

ba, regungslos, n>ie oerpeinert. 3)ann mit einem üMe ging ein 3uden
burdj iliren Körper, ©tröme oon £ljränen brauen aus tyren Äugen, unb mit

bem gellen Äuffdjrei „Peo!" bradj pe gufammen.

gap gleicfyeitig war bie bleiche (Gepalt brüben im Srbgefdjoffe empor*

gefahren, unb Ijatte mit beiben §änben bie genfterbrüpung ergriffen.

„2Ber ruft bier?" Hang eS gefpenftifdj oon feinen kippen.

„$omm unb Pefy!" gab idj oor Aufregung bebenb gurücf, toäfyrenb id)

dlementinen emporrichtete.

$>er ®ärtnerburfdje Ijatte pefy iit3tt)ifcben entfernt, fei es aus Surcbt

oor bem £ovxit feines @ebietcrS, fei eS aus jenem feinfühligen Onpincte,

ber Pcb bei beuten ber unteren 33ol(SclaPe bäupger pnbet als toir eingebil»

beten (Sulturmcnfcfyen oermut^en.

9^od^ n>enige <Sccunben, unb ?eo trat in ben Üempel. (Sprad^loS blieb

er in ber 9cälje beS Eingangs Pelden, ©eine $anb tapete nac^ einem ©tü>
punft. Äud) dlementine oerljarrte einen Äugcnblid toie geldbmt. (5$ n>ar

ein Moment ber qualoolipen, uuer^örtepen Spannung. . 3d) füblte, »ie mir

baS $er3 fap 3U ben kippen fc^toofl.

Unb bann mit einem 9Jtol fdjien ber entfefelid^e Bann gelöp: icb er=

blidte dlementinen ju ?co'S gügen, »ie pe in pummer Oual feine Äniec

umflammerte. 2)urdj bie fd^lante ©epalt ging ein £\tttxn »ic oon mart*

oeqehrenbem grope . . . Unb toieber nad; einer SBeile faty ic^, »ic tico, oon
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unfögltaym 2Bety übcrtoältigt, bic #nieenbc mit fünfter (Setoalt emporjog

unb meinenb an feine SBruft brürfte . .

.

(SS mar 9ia(^t getoorben. 2)ura) bie leije raufdjenben Skumtoibfel

glänzte bec «oflmonb.

^Drangen tot bem portal t;ielt ber Sagen, ber un« jurücf nadj $ari«

bringen foflte. 3dj fyatte in aller Stle baö Stößige vorbereitet, toäljrenb

£eo unb (£lementine, bie SBteberoercimgten, in ftittem (5elbfta,efprädj ifyrc

legten 3toeifel löfien. 33eibe befannten fiefy fd>ult?tg; aber S3eibe gelobten

fidj, ifyre geiler unb Orrtfyümcr fUr immer in ber Wadjt ber 33ergeffenljeit

;u begraben.

Sttit bem folgenben grü^uge oerlie§en toir bie franjöfifdje §auptftabt.

3n ©trajjburg trennten mir un«, um un« erft bafyeim in ber flaren Orb»
nung eine« neugefdjaffenen bebend toieberjufinben. 2)aS ©lüd meiner

ftreunbe toar fürberlnn »ollftanbig. Oebermann fab bie SSertoanblung, aber

SRiemanb almte, loa« fidj ereignet fyatte.

2>ie golbblonbe §arfncrin traf idj jtoei Oa^re fpäter in Bonbon. 3fn*e

S^ielmngen $u 2)ionfteur le dornte fdjienen ebenfomenig oon SDauer getoefen

ju fein, als tyre früheren. Sie toar nodj gerabe fo fdjön unb noa> gerabe

fo apat^ifc^ toie bamal« im (Soetbefefler. (£« giebt Naturen ton fo eiferner

feetifcher (Jonftrucrion, bog bie feltfamßen 6d|icf[ate feurio« an ilmen cor*

übergeben.
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Son <£ottrab von ^vittwi^affvon.

L'c»5 un6 Cieöer.

©oÜ iä) nod) einmal trauen

2)em leifen 5rüfyling$n>inb,

$)er toieber und; mit lauen

Peujträumen beut' umfpinnt?

Söeit jtcfjt ba« ftenfter offen

3)er engen ©iebelei —
Sott idj nod> einmal Ijoffen

^luf einen tfiebcrmai?

2BoIjl toelfen manche ftränje,

3rcffo& mir mancher 5£raum,

Seit mir geblüht m ^nge
3ule^t ber güeberbaum.

SBofyl toeljt nodj ftlbergrauer

SÜ^tr um bie ©tirn ba$ $aar;
2>enn überreif an Iraucr

2öar mieberum ba$ Oaljr.,

Unb bod), feit tyeute mieber

9)iia> lodt ber ©lütyenbuft,

$>ÖY idj bie alten lieber,

2öie ©cfytoäne in ber £uft.

güfyl' ia> e« tief im $er$en

Unb fröfylidj wie ein ßinb,

2)ag treuer alä bie ©ctymerjen,

Wix tfcnj unb lieber ftnb.

Auf bem flicOidjni(lc in.

(«n (Sia)cnborff.)

Äuf bem öerfaH'nen ©djloffe

©tanb pnnenb idj allein,

Unb badjtc, o (Senoffe,

On feiger ©efmfudjt 2)ein.

2Nein $>crj fpradj 2)eine lieber,

2)enn olütfyenüoerfdjneit,

?ag S3ufd> unb $ue toieber,

2Bie in ber Ougenbjeit

2)ie Brunnen raupten (ei je

U>er SWonb toar aufgetoacfyt,

Unb 30g bie ©ilbergleife

'Jtyantaftifdj bura> bie ftadjt.

9ting« f^rü^tc bleibe gunfen

Umljer ber ©tcrne gafl,

gern, toie im £raum oerfunfen,

Worfle bie ftaajtigall.

Unb burd) bie toette 9tunbe

CSvfduiut tont ©ergeGpfab:

3n einem füllen ©runbe
3) a getyt ein Sttütylenrab.

2)ie £öne fie oerflangen —
$oa) über SEBalb unb flluft,

©icfy meine ©rüge fdjtoangen

3u 2>einer ©ängergruft.
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93on 3lbolf ^roioe.

Sparta unb Sittyen beerbte Sieben al« britte $egemonieftabt im alten

Oriectycnlanb; au« Ifycfren'S ebenbilblofem §etligthum, bem bürgerlich ein»

fachen ÜBobnboufe be« unoergleictylictyen Gpaminonba«, tyolte fidj ein junger

macebonifcher ^ßring bie ßunft ber ©djlachtentenhmg, toomit er Ityeben felbft

unb gang ©riectyenlanb untertoarf, (ein Solm aber gar 93orberajien eroberte.

— Äaum mar mit biefem Icfctgemeinten jungen SBeltenftürmer, ber toie 2lla*

rid) in« ©rab fanf, toätyrenb feine ©djultern Ougenblocfen noa) umgaben, —
faum mar mit Slleranbcr tyeflenifctyer ©eift über ben garten Ojiranb be«

9)ttttelmecr« oerbreitet morben, al« im SBeßbecfen beffelben ftdj föom gegen

Karthago rüftetc, gum Äampf um bie 2Bc(ttycrrfctyaft. ©riedjenlanb aber

fefete feinen alten icni{d)»bori{d}en ©cgenfafc in einen actyäifcb'ätolifctyen um
unb ben ^cgemoniefrreit in fcerfdjlcdjterter Auflage fort, in« #fcom bie gange

Älcinfiaaterei oerfdjlucftc unb ba« „9!Beltge|dnctytö=33ructyfiücf^ mit toelcbem

fich unfere Primaner unb ^Jtyilotogen fo eifrig unb innig oertraut machen,

al« mären bie 900 Ouabratmeilen feine« tyiftorifctyen ©chauplafcc« ein ßrbttyeil

für fich, unter bem tarnen „Slchaja" in ftorm einer Heiucu (Scbegprotoing

feinem Sftiejenrcid) „Imperium Romanumu fo nebenbei mit cinoerleibtc. —
SIu« ber Seltgefdna)te lernen mir nur, ba§ Wicmanb (Stma« barau*

lernt! — 2)a« (Sbenbilb be« Heinen falbabernben, mei«hcit«ootl*altflugen,

äfltyetifcl)^^ertro^iftrten, particularifiifd)»gerfplitterten unb politifä>fociaU

religio« oon Parteien gerfefcten (Srbflccf«, mcldjcr al« füblichfte« 5lntyängfel

rote ein groge« Jropfftetn*jragment am Sübenbe ber $3alfan»$>afbinfe( hängt,

— ba« treuefte Slbbilb bieje« alten @ricctyenlanb ift — (guropa.

Natürlich ftetyt nun heutgutage im öergrbjjerten 2)Jajjfiabe ber adermo*

beruften „äBeltgcfdnchtc" (toie gern bod) ber ÜWenfdj fid) gum (Jentrum be« Uni»

öerfumfl macht!) unfer eigener ©egenfafc im £5ften unb SBefien unfere«

<5rbttyeil0 bebeutenb grogartiger au«, al« gur £eit be« ^olnbiu« biefem

erften 3Beltgefd)tctytefctyretber feine Keine SBelt au«{aty.

SRom ift jefct ^inerifa unb ber macebonifcty*aftatifct)c £)ften heißt jc£t:

(Stiftern ber rufftfd)»angloinbifd^*ctyineftfctyen Staat«funft-5Serfctylingungen!

3e$t tritt toirHich gang (Suropa 3ufammen bem gangen Slfien

gegenüber unb ftetye ba, loa« geigt fidj un« ÜKitlebenben, un« ©enoffen

einer fo ereignisreichen ^eit mit fo umfangreicher Sdjaubüjme, mie nie gu*

toor Slltmutter (Slio faf>? Geitau ba« Wamlid)e, ma« ^otobiu« Ulbert. £>ie

ungeljeuerfien £inge bereiten ftdt) oor; aber ftrantreich unb 2)eutfchlanb

ftreiten um ein £anb, fleiner al« ein 3^hn^c^ öon SWftlöcca; Oefterrcidj unb

bie £ürfei beunruhigt ein nicht oiel größere« 3ipfe(<hen $?anb

Oft ba« nicht bie^«* be«$oltibiu«? Sllter«jchmach unb alter«mübc fatyen

Sparta, 2^he^cn ' Äthen bem fingen unb SÖcttcifem be« ^Ichaerbunbefi mit

ber ätolifchen (Sibgenoffenfd^aft gu. 25a§ neben biefen ihren griechischen 3CI *

figfämpfen bie SBeiben ©eicr Äom unb ©to^en nur lauerten, »er ton ihnen
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bie« ganje ßlemoögetbrutneft enbgültig uerfpeifen foHte: 3)a« fiel ben Ijod^

gebilbeten, oornehmen £erren Hrato« unb ^üopömen nicht ein, noch ben
2lgi«, tfleomeen«, 9cabi« unb ©einofrate«, ober wie afle bie SBeufte, 93i«marcfe,

9tapoleonc unb ©aoour« be« ^oc^gebitbeten $efla« au« $annibal« unb ©cU
pio« Sagen geheigen tyaben!

3wei üahrtaufenbe fmb »ergangen, bie 3*Uen erfüllen fid}!

SDort, eine SEBelt für fidj, bie tanggejlrecfte „(Siehe" Slmerifa, toie fte

gretligrath getauft. £jicr in letzter
, unüberfetyreitbar grögter $Cu«behnung

ba« etoigatte unb etoigneue ©aufetf^iel ber SBeltmachtpotitif, ba« Wiebeler*

gepeilte ©taatenfhftem au« 2)fdnngi«a)an« unb Samerlan« £c\\, nur jefet in

SBerbinbung gefegt mit gtoci (iuvopäijchen Panbern: SRuglanb unb (Snglanb.

^ermann o. ©chlagintwett ©afünlünöfi gab un« unlängft eine Ueber»

fidjt ber neueften Reifen unb Erweiterungen unfere« geographifdjen SBtffen«

in Oftaften. Smmer ftnb« Muffen oter (Sngldnbcr, bie bort ihren $>eimat*

flaaten, ben beiben ©eltherrjchaft..(£oncurrenten, öorarbeiten: nur jufäflig

einmal oerliert fleh toieber ein Ungar auf ben bunfel ftdjtbaren ©puren feine«

jübifdjen £anb«manne« unb Vorgänger« in (Seutvalaften, bc« unermüblich

auf ben bro^enben 3u fan»«cnftog ^intoeifenben Jperman Bamberg (mag^ari*

firt Lambert)). SDunfcl fmb bie ©puren feiner SEBege, benn er Ijat auf bie

Vorhaltungen in ®uibo SBcig bemofratifdjer „2Bage" noä) nicht geantwortet,

noa^ nia^t bie 3»«fel unb SBibcrfprüche jWifchen feinen unb ben rufftfehen

eckten ©chilberungen über bie Granate 33ofljara ^^irca 2c getöft „©ein
SJcaä) treter ©ergenegen (1874) ift bei Oacub S^an al« ruffif^er ©pion einge*

ferfert getoefen, unb erft burd) bie engltfdj«o|tinbijcbc ©ejanbtfchaft gorfW«
befreit worben, nachbem er oorljer oon ben 9fnffen in (Sibirien al« ena,-

lifchcr ©pion angehalten unb nicht weiter gelaffen war, — bis fein lwhcr

£ant«mann Änbraffo fclbft ihn auf telegraphifdje Berufung hin burd) biplo*

mattfehe SBerwcnbung jur SBeiterreife in bie Schluchten be« ,,£alje« oon

^tflcn" autorifiren lieg. 2)icfer $al« ift bie ®cbirg«partie, welche ben breiten

£>ochlanb«rütfcn oon JDberaften mit bem Meineren sJHateau*£rapej be«jenigen

Alflen« oertnüpft, ba« bei ben ©riechen unb Römern allein Slfta hieß

allein atö britter (Srtthcit befannt war. ©eine öftliche Sluöbehnung würbe

für fo fuq gehalten, bag nach antifer Geographie ein ©eeweg au« bem 3n*

bifchen Ocean — etwa bei Salcutta — bura) ben Himalaja nach bem fa«*

pifdjen 2Reere unb fobann mittet« ber SBotga in bie Oftfee führte. Xrofc*

bem gab eö fd)on immer bunfle Gerüste oom füllen frommen Solle ber

©erer, ben feibetoefrenben ^^inefen. 2Bie aber bie ftdj 3um furjen SRumpf

?lfien« oerhielten unb wo fid> aufhielten, ba« war ben Kartenzeichnern un*

beftimmbar. Snocg fpannen fie glütflich ihre ©etbe fort unb feheuebten ftd)

bie §unnen oom $atfe, oerfteten be!annt(ich erft jc^t gau$ neuerbing« in ta«

tarifche 2lbhängig!eit Keffer gefagt, tiefe« nach ^acaulat) neben feinem

„angelfächfifd^en (Srb*2lbet ber ÜJ?enf<hheit" al« uralt*gebilbet „aflerehrwürbigftc

93olt ber •iD^enfchheir
,/

^at feit wenigen Oahrhunberteu eine tatarifd;e SDönaftie

3ur Äaiferfamilte, fonft aber lebt e« in Oahrtaufcnt langer Gewohnheit fort,

fo hochcioilifirt in feiner Seife bi« auf bie flttilitäroerfaffung, wie fein &olf

e« auf (5rben ift, unb $u 9Karco ^olo*« 3eit fogar in militärifcher ^inficht

mehr al« Europa jelbft. Oe^t beginnt feine $ricg«tüchttg?eit raja) gu^uneh»

men unb bie nächften 3erwürfniffe mit ben rothaarigen Barbaren bürften

nicht fo leicht unb fchnell wie bie fdumpflicc/en Opiumfricge beigelegt werben.

2)ie Sriten finb unoorfubtig genug gewefen, bie muhamebantfehen ßm*
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pörer in Süb*(£hina ununterftüfct $u laffen unb bie, wie gefaxt, jefet beffcr

bewaffneten, bi«ciplinirten unb angeführten (Shincfen ^aben bem finden 9luf*

fdjwung be« Main in ©ftaften ein blutige« ßnbe bereitet, ^^ina tritt

wieber al« britte aftatifche Söeltmacht auf unb lägt fid) nid)t mehr wie in ben

legten Oa^r^e^nten al« fiberfchüfftgen gal ror bei Seite fegen in ben politifchen

Rechnungen unb >}ufunft«entwürfen ber beiben »efUidjen SRioalen SKufjlanb

unb (Snglanb.

Unfere $arte oon Elften jeigt überfidjtlich flar, baß e« neben üapan unb

einigen Schattenreichen oon §intcrinbien nur bie ebenfo frauenhaft fd)wachc

2)oppcloormad)t be« 3«lam in Sfien giebt: ben fd^ittifa^en
s
}$erferfchah

unb ben funnitifdjen Üürfenfultan ,
auger föufjlanb unb (Snglanb! @« ift

aanj gut, ftd; gunäc^ft nur fo weit $u oricntireii. 2)ie alte fhatSrea^tlidje giction

ift noa) immer be« Stambuler Sultan« §errfc^aft über Morbafrifa , 2Beft*

aften fammt Arabien unb jogar gewiffermaßen nicht gan$ abjuleugnen aud)

über (fentralaften, bic $>eimat feiner JD«manifc^'Selt]dmftfa>cn Stynfyerrn.

2)a« türftfe^e 3$olI ift eine ritterliche föäubernation wie bic Suareg« in ber

Sahara, unb bie Mongolen fammt Senden, $unnen, Omaren, Bulgaren

ober mit wa« für SRamen fonft [id> tiefe £)od)aftatcn alle in ihren dinget«

partieen naa)einanber al« tDelt^iftortfc^e l'anbpiratcn begeidmen liegen. $lad)

Jpumbolbt erzeugte bie Steppe biefe« ®efehielt berittener SKäubertrupp« in

miüionenföpftgen §eufehrerfcnfanwärmen; unb ältere ©efdncht«prophetcn fcC3

brauten un« ned) oft mit bereinftiger grauenhafter SEBieberljolung be« SSölfer*

toanberungö-3«itolt^- Onbeffen, wa« ßnru« unb $ariu« nicht oermoajt,

ba« gelang jefct ben intogermanijchen Muffen: $)ie 33änbigung ber weftliä)en

Steppenlänber, (eine« Öcbiet«, ba« muß man un« Europäern immer neu

cinfdürfen, benn unfere SRaumbegriffe fmb fo pufcigflein, wie bie ber JpeUenen

einft waren,) eine« ©ebicte« oon ber Slu«behnung be« europäifchen 9tuß

lanb fclbft! gür bie £ud}t im öfttichen, (Suropagroßen ©obi»Steppengebiet

forgt (5l;inaö weife Oa^rtaufenblang bewährte Staat«!unft.

Unfere £ürfennation alfo, „tatarifch" genannt wie bie Äirghijcn, $al-

mürfen u.
f.

w., fpradjlidf mit ben ginnen bi« Äamengfdjatfa l;in oerwanbt,

hat (id) für
5
gefagt über Sljien erhobt.

2)enn tatarifch, unb nicht (wie ber ^eilige £ubwig mit franjöfifdjcr
s
J$laifanterte oerbrehte) tartarij ch at« bem 4artaru« entftammenb flnb ;u

-

nächft eben bie funnitifchen Xürfen felbft, bie ba« (Srbe be« rechtgläubigen

äbbafflbcn«(ShaftföW in ©agtab u. f.
to. antraten; tatarifch fmb aber aud)

bie protejtantifrten ober fduitifchen (Shftbfcbaren*(5hGn«, fid) tcm ^eiligen

3oroafter* unb girbuft»3rau gu Shah« aufgebrängt h^ben; Valoren finb

cnblich» »ie aflbefannt bie 3)?anbfchu^aifer in ^efing, bie längft chinefifch ge-

lernt unb ihre jehönflingenbe, wohlgebaute 2Ranbjd>u»2atarenfprad)c längft

oerlemt haben.

(S« l;cr rf c^t aljo, nochmal« mit biefem einen 5Bort furg »ieberhott,

ton (Sonftantinopel bi« ^Jeting ein unb baffelbc 9? omabengcjchlecht,

ba« bem Zentrum be« größten ©rbtheil« entflammt ift, ber oajenretchen 3Büftc

jwifchen Äaufafu«, Ural unb Ältaigebirgc, bem £icflanb Znxan ober iurteftan.

heutigen Jag« ift biefc ÄBiegc ber SBeltfiürmer üon Beuern rote jur

3eit ^oroafter« unter inbogermanifche Oberhoheit getommen unb fo tnüpft

fich an« (inte ber Anfang.

3)ic baftrtjehen Ärier ber grauen SBortoelt follen noch in ben Urein-

wohnern ber Oafen im Stromgebiet be« Hralfee« gu erfennen fein unb biefc
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mögen ftch Billig nun ber SBicberberetntgung mit i^ren im £aufe ber 3ahr*

taufenbe toeitherumgeloanberten ©tammoertoanbten, ben arifchen Muffen, freun,

(5$ gtebt jefct fdjon rujpfc^c 9cooeflcn, bic auf bem S3oben altbactrifdjer

Urt»ci«^eit fpielen. Da8 £anb am £)ru$ unb OaxarteS tritt un8 nahe toie

baö an ber SBeidjfet %unb SGBolga. Die SBicge ber SBelteroberer unb Völler*

geijjeln, bie $eimat ber ©türmer unb Dränger be« gangen 9Jcittelalter«,

iurfeftan ift jefct ein @cneraU®ouoernement oon SRußlanb, toie Äfrraä)an

unb $afan f<hon feit ben Reiten ber Otoane, ber 3ettgenojfcn ÄartS V. unb
ber engltfdjen (Slifabeth-

min überfielt jetjt ben ßretötauf be« SRcnfchhcitöleben« unb „loeig

bodj {djen, toarum unb tote?"

(£$ hanbclt ftch fortan nur noch um ben ffynalen ©ret^ftretf jtoifa>en

£urfeftan unb bem Slngloinbijdjen neuen $aifcrreidj.

©ct)mal ift ber Streif natürlich nur im SJerhältnifc gu ben Hu«bcl)nungcn

aacr brei afiatifd)en ©rogfaifertyümer: Qfyna, föufjtanb, Onbten,

£efctcre$ fyilt ber Sttebacteur be« ,/äu«lanbe6", ber oft in fitynen 35c*

fyauptungen fi<h gefaUenbc ©cbüler s
JJefcher8, $crr oon ^eÜtoalb, für reifer

beoölfert als @bi»a. ^ebenfalls fte^t föufclanb an 9Jcenf<henmenge 3toifa>cn

beiben, überragt fie jetoa) an Quabratmeilen^a^, bie freilich bei aüen breien

biä in bic £mnberttaufenbc geht.

DaS (Grenzgebiet nun alfo gtoifd^en ben deichen jener brei SBeltfaifer ift

ein foloffalcS SUoenlanb, fpielt mithin bie SRoUe ber <ScbtDei3 in (Europa, ©otoic

cinft biefe baS 3««8^in ber SBagc bilbetc $toifdjcn Dcutjchlanb, grantreieh unb

bem oielumtoorbenen 2Belfd)lanb; fo !ann oiellcicht aud) baS turfeftantfehe

33erg* unb £ljat»®etoivre für unfere nächjtc 3"funft ben EuSfdjlag geben, ob

bie alte Seit angclfääjfifdj ober rufflfd} toirb. Denn baß S^ina grotfd^en bei*

ben 9ttoalen jur ©eite unb in ben luntcrafiatifdjen £intergrunb tritt, nehmen

toir als fidler an: feine Vormauer ift bie riefige SBeltfetfenburg £ibet.

Das mchrertoalmte tur(eftantfd)e Sltyenlanb, toie eS unfere ®eo*

^rap^te nennt, bilbet toirflich nur eine oergrößerte Auflage ber mittelalterlich

oertoorrenen jjjuffcänbe im (Gebiete ber Sibgenoffcttfdjaft. üftan toeifj, baß

Ijier bic SJiertoalbftäbtc, ihre 3ugetoanbtcn Orte, bie grauen $3ünbc, afler^anb

fonjtigeS romanijdjeS 2;^algeflüft unb einfüge beutfd)c SiReichSftäbte ein barocfcS

@cmifcb oon ariftotratifaVbemofrattfdjen #lcinftaaten ausmachten, bereu SBe*

berrfdjer, balb Demagogen unb Ocblofraten, balb Oligarcben oom reinften

2Baffer, beftänbig in ber großen ^otitif ber frangöftfe^en unb f^anifc^»itQ«

lienifdjen Könige tote ber $aböburgev tfaijer eine gefdnefte nid)t untoiebttge

Atolle gu fpiclen oerftanben bi« bic (Snttoicfelung ber ©rogmaajtjteaung i^rer

ftacfybarn fi c gur flcinen neutralen cBdrtoeig ^erabbrüeftc.

^eiebter nun toärc e$ für einen ^iftorifer, baö ©emirr unb ©emengfel
oon ^antonaloerfaffungen,9?ei«laufoerträgcn unb ©ubftbienconocntionen ber

tätigen üeinen ©djtoeia in i^rer buntfc^crfigjicn 3eit oon 1400—1800 au«*

jumalen, al« für einen (Statiftifer ber Gegenwart, bic grenjenlo« unflare

Sirthfc^aft im ^inbufufd), ©durtagh, Äünlün, ^araforum unb ©oliman«*
gebirge bis in bie Xtyäler beß §imalaja binein 3U geidmen.

©fi33cnhaft toic unfere ^enntniß bcö ^anbe« ift aua^ nur bie Dar*
fteflung feiner politifd)en 3uftänbc möglich.

3unächft intercjfirt un« ein nomtneü unter (Sljutaö Oberhoheit befhtb*

liehe« H(|}cnlanb, baö niö)t mehr öon ben ruhmooflen Srübern ©djlagint*
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»eit crforfc^te ©ebirg«gebiet be« ©übaltai unb Earbagatai ober $funga*

rifchen 33erglanbe«.

2Ber Ijier l;errfc^t, ift feinem (Surobaer Mar — faum, wer hier wohnt,

©ebreiber biefe« entftnnt fiel) ber fchilberungöreichen Netfebefchreibung eine«

rufftfehen ßffkier« oom Oahre 1848, bie bamal« int Sturme ber curobäi*

fdjen ©efammtrebotution unbeadjtet blieb. 2)er Skrfaffer fam aber nicr)t

fcr)r Weit bom 53alfaf<hfee nach £)ften. ©eitbem warten bie @egenben auf

anbere Hüffen, ^enn nur, bi« jefct faß nur, ruffifebe JDfficiere be*

reifen biefe ihre Domäne im Neicbe ber geographifdjen äöiffenfchaft. $ein

anbere« 93olf feit (Srtnann unb $laproth i(t bort $u §aufe geworben unb

jetbft biefe geborenen 2)eutfdjen fowie ber erjte (Sntbetfer eine« lebenbigen (fo

gu fagen lebenbigen ober tod) eben erfl erfrorenen) SWammuth, aueb ein ge*

borener$eutf(fyer, grljrr t>.<2chiüing, waren fämmtltch in rufftfehen 2>ienjten!

flein 3weifet, bie Efungaret ift fünftige« Cbjeft ber rufftfehen SBiffenfa^aft

unb guCe^t auch tote gewöhnlich ber rufftfehen SJcachtcntwidelung.

Süblicb bon biefem @ebirg«lanb gie^t ftdj bie ßette be« £htan <Sdjan

oftweftlicb ba^in. Sie bort ber SBalfafch, i(t ^ier ber 3«riful Sinnenmeer.

$ie flflacht fyat auch ^ier bem tarnen nad) ber $aifer ton S^ina, ber

Sfyat nach ein glüdlicher Empörer SDhihammeb ?)afub (S^an.

©ein Neid) ift bei unferer bie«maligen ^Betrachtung bie $auptfad)e. (5r

hat 1866 in afiatifa>em ©ettetfer mit 33i«tnarrf ba« Sürftentfmm (Slwtan

im ©üben feiner §errfd>ft annectirt unb ben gürften §abib Utlah bafelbft er»

morben laffen. £efcterer hatte noch 1865 ftch bie §ülfe ber (Snglänber fta^ern

tooüen unb bc«halb um 3uf^nbung eine« britifeben Agenten gebeten. 3U

folgern war ber inbtfche 93ermeffung«beamte 3oImfon au«erfelm wor*

ben , beffen ^Bericht oerbunben mit ben Neifebefchrcibungen feiner Nach*

fotger 1871 in Ponton erfdnen unb oon SKartin 1872 bei @oftenoble

in Oena mit 3u
f
a^cn berbeutfdjt herausgegeben ift. 2)ie Nachfolger

waren: Robert S^aw, ein Jljeehänbler, unb ber bon £onbon« geograbhi*

feber ©efeflfehaft eisend au«gefchitfte (Srforfdjer £urfeftan« §airtoarb. SBetbe

reiften über ben Äaraforum auf ber noch beutlich erfennbaren Spur be«

»erftorbenen 2lbolf Scblagintweit , ben §err <B^axo wieberholt rühmlich

al« 2Begebahner unb SBegweifer nennt. Neujahr 1869 waren fie, jebodj

$eibe flreng getrennt au« bolittfcben ©rünben, in Sarfanb, gu €ftern 1869

in ßafchgar, ber au« 1001 Nacht befannten ©ultanSrefiben$.

3m nächften 3ahr 1870 folgten ihnen bie offiziellen ©cfanbten be«

tnbifchen ©icefönigfi: gorf^th unb §enberfon. Ohre Neife erfchien 1873 in

Bonbon bei Nabe.

Schon 1873 reifte ftortyth gum jweiten 3Wal au« Onbien naa> Äafch-

gar jum „tltalif @h^i" betitelten 2)cuhammeb ?)acub ^an, bem bie Pforte

foeben bamal« ben Üitel Smir (Souberän) mit ber auöbrürflichen (Srflärung

gugefchidt hatte: „ba§ er nur ihr — ber ho^n Pforte — ?ehn«treue jct/ulbtg

fei." ?lud) Ontien« ^aiferin beeilte ftch ba^umal ber $öflichfeit ihre« euro*

päifchen ©ünftling«, be« $abifchah, nachzueifern unb gorjbth mit ftattlicher

Karawane oon 350 ^ßerfonen, nebft 550 ^aftthieren fam am 3. 35ecember 1873
bei bem ($han in feiner feftungöartigen Neftbcnz, genannt „Siebenftabt"

(l^fhibifchahr), bei Äafcbgar an. $lm 2. gebruar 1874 fdjlojj er ben anglo^

inbifch s turfe(tanifd)cn §anbel«oertrag ab. <So ift gorfnth fcer 93afer oter

$?ioingftone ^entralaften« für bie Grnglänber geworben, dx hat Äaraforunt

Der €alon 1877. 67
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unb $ürlün ütermat überfliegen, ba« lefctc 2Hal3otyanni« 1874 unter grogen

Gkfatyren burety ®letfctyer u. a. bergl. m.

Seit brei Satyren alfo cjrißirt, abgefetyen »on ber noefy immer offigiett

fUr d^inefifet) geltenbcn liDfumgarei, im turfeftanifetyen xHl^cuiant ein fouoeräner

Oürft, melctyer &afd>gar unb Oadanb unb iltyotaö bctycrrfctyt, b.
ty.

bie ©ebirg«*

tl>atcr oon £tyian <3d>an biß $>imalaja. Sei itym refibirt at« inbifetyer §an*
bel«agent Robert (£tyan> unb al« Vertreter ber englifd^en (Seutralafiatifcben

$anbel«gefeHfetyaft fett ein 2Hr. Muffet.

Sil« 1857 Slbolf o. ertlaginttoeit ennorbet mar, mclbete bie« ein £u>
gifenfcring ©alt Ätyanoff in $eter«burg, ber 1858 gefdntft uadj $afctygar ficb

buretygefunben tyatte, otyne ai« ruffifdier Officter erfannt gu fein, unb ebenfe

glüefliety nrieber gurücfgefommcn mar. ©einer ©emanbttycit ©erbanft bie ©eo*

graptyie eine nun fetyon ^tDangtgjä^rigc $enntnig ber 9foute t>on Orcnburg bi«

föafctygar, bie rufftfetye Regierung aber eine $lnfnü>fung oon politifetyen 23e*

gietyungen gum $errfd)er $afctygar«, bie cnblidj, unb gmar bereit« 1872,

ein Satyr oor ber Sfafunft Sorftyity
1

«, ben Slbfdjlug eine« työcbft günftigen

£anbel«»ertrag« tyerbeigefütyrt tyaben. (So ftetyt benn jefct ber faMaue gaeub
at« breifaety geftcbeile 9)iittelmactyt 3101 jenen ben brei Äaifcrrcictyen ba, fcou

9t. unb ©. burety föuglanb unb Sngtanb gefctyüfct unb anerfannt, oon 2£. tyer

burety ben tyciltgen ©rogfultan gciocityt unb glciaSfam gefalbt, toie im SWitteU

alter ^ifcin unb SBiltyelm ber (Eroberer, Stefan t>. Ungarn unb ätynlicbe

9teicty«begrünber ftdb 00m ^atfte falben liegen; gegen Often tyin tyat er folg*

liety anfctyeinenb uicfot« meitcr gu fürdrten. (ftyina mug ftety oorläufig gcbulten

unb bie f. g. tyotye Satarei al« unabhängig anfetyn.

Seniger leietyt tyat e« ftd> burety bie freilid) fdüictyterne $olittt (Snglanb«

bewegen laffen, bie i«lamiti(ctycn Gebellen im 9tanling ober fübctyineftfctyen

SUoenlanb anguerfennen. UDiefe« f. g. "ißanttyatooolf unb Üteicty ift n t d> t metyr.

Csinförmigfcit ctyinefifd>er SDtanbarincnoermaltung tycrrjdtt mieber naety toie oor

im gangen 23ereicty feiner altbefannten ©rengen oon $afctymir bi« Danton.

ßafetymir felbft ift neuerbing« gufolge ber 9ieife bc« bringen ». 2ilale«

allgemein ben ?e[ern illuftrirter Souniale in (Suropa nätyer geführt, ©ein

^perrfa^er b^t baö „Sölumcnantlifc" be« rutymliebenben örbtyerrn ber inbi=

fetycn ^aifcrlrone gefe^n unb bie Ouinteffeng curopaifd)er ßioilifation

atynen gelernt.

SDem roilbcn ^Ifgtyanenfürftcn aber toagte ber ^ßring iiirfit 3U nal;n. 2)ort,

jagt ber fleine Lateiner — vestigia terrent.

Oa, bort fdjrcden bie teuren be« cntfefcüdjen ©aruögug« i>on 1842,

ben freiließ Gnglanb mit völliger ^crftöning Kabuls gleicty im felben Oatyre

1842 furd^tbar gerad)t tyat, ber aber bod) noety bi« tyeute oon einer SBicberer*

oberung bc« toilbgerriffenen (oolittfd) unb pbnftjaS gerflüfteten) $od>lanbe« abge*

galten tyat. (E« ifi ja geioiHermagen naa^ ^lan * ©erfaffung unb 9iäuber(nftem

ba« ©ctyottlanb Slften«. ?ange befampften bie angeljädjftfdjen Könige ta« §oaS«

lanb jenfeit be« gritty of ftoxity, etyc fie e« untertoarfen — gang ergeben fyat ficb«

boa> eigentlich erft 1745. 9ioa^ lange toirb bie gätye
s|jolitif (Snglanb« mit

Unterjochung Stfgtyaniftan« fic^ abmütyn, lange nod), loenn itym ^uglanb

noa> lange 3^it bagu lägt.

2lber 9iuglanb? s
J>a«fietoicg „(Erimanöfi" l;at ja erft in biefem Satyr«

tyunbert gelebt; tyat ja uod? 1849 Ungarn „gu gügen" <5r. ßgarijcben Ü)?aje*

pät geftreeft. General Äauffmann, ber nacb s^a«fiemicg an ben preugifaVöfter»

reictyifdben Örengen neben 2Kuramicff unb S3crg regierte, lebt ja nod». G«
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fteljt eben jefct auf frifdKrobertcm 33oben im ©ftgebiet be« ßaSpifetf, toic

^a«fictoic3 taffelSc SBaffergebiet im äBefien 1828 errang.

<5rft in unferen Jagen fyat ftd> ber Sbbe( Äaber beS Jtaufafufi ben Muffen

•ergefcen. $)ie fdjrecflidje SBiebcrfyolung älterer Unglücf$3Ügc unter $cter bem
©roßen, nämlid) bie fürdjterlicfy oerunglüefte (Srbebition Don 1840, tyat föufj»

lanb bereits nadj 33 Oafyren 1873 gerächt unb toieber gut gemalt. Sitl

<Sng(anb folgern 3$orbiIb nacheifern, bann ift e$ fyödjfte ^tii, fein ilnfelm $u

retablirenj bie 33 Oabre feit bem Slfgljanenjuge oon 1842 finb fdjon um
unb 1875 ift feine Crrpebition nadj ©übdjina toieber total mißgtütft. (Sr*

ntorbungen cng(tfd;cr Sfteifenber mehren ftdj ringSljer unb um feine ganje in«

bifdje 9lorbgren3e oom Äabul bifl 5um Oratoabi bernm; bort finb $aötoarb

1871, fyier £)berft Bromuc'« 2>otmetfdjer Sflargarö 21. gebr. 1875 meudjling«

ermorbet. ©roßbritannien« ^refrige leibet, fein SJftmfruG in äfien tote in

Europa nimmt ab.

2)a ergebt fidj 25i«racli$ gebeugter ©reifenföroer unb fein fonfl au«*

brucf«lofe« faft IcbenSmübeS ^ugeftrafyft toieber 00m alten geuer — „htStfrifa

retten toir unfer Slnfelm, ba« bie ©labftonefdje grieben* um jeben ^rei«*

Ißolitif in (Suropa toie Slfien febon »ertoren gab/'

©erabe 3m: redeten 3eit ift ber ^uejcanal gefauft!!

£)enn febon befdjrieb ba$ $arlament$mitglieb SButler Oolmfhm in

feinem Trip up the Wolga (00m ÄaSpifee bi$ S^ijnej) bie afynungdreicfy

ilnn aufgegangene fünftige ©röße unb $errlid)feit ber äBeltmacbt SKußlanb

al« unübertoinbbar burdj bie fcfytoadje unb fctyledjtbenufete Sttilitärfraft beS

falfdjregierten British empire! —
„3toei 5Wiflionen €>olbaten bot 9?uß(anb oor Ablauf be$ Oa^r^unbertd

im griebenäftanbe feiner Slrmce unb auf ifyrem ÄriegGjuß baö ^Doppelte!"

©0 rief toefjflagenb fyalb Crnglanb—
2>a ertoarb baö 2Rinifterium beö erften femitifdjen ^rentier« in aller

<stifle bie $errf$aft über ben für$cflen 2Beg Oon (Suropa na$ Onbien unb

beftegelte bamit offenauSgefprodjcner SDfaßen mit bem ßaifertitcl bie ruljig*

fto^e <ßotttif aller flriftofratieen:

„Solange toir nod> C^rgefüljl fyaben, ift bie 933ctt unä gegenüber olm*

mächtig!«

SÜBofylan, e« toirb fidj ja 3eigen, ob ber ©uegeanat nun toirflidj ber

(Sana! toirb, auf toelcfyem fid) europäifd)*l;inboftanifd)e Satyloertoanbtfdjaften

fyinüber*fyerüber 3U ftarten gaben tterfpinnen, um (Snglanb unb Seolon, bie

beiben infularen (Snbounlte beö inbogermanifeben 35ötfergefc^(ec^teö, neu 3U

verfehiben; um 33ubbfyi$mu8 unb (S^riftent^um 3ur gegenfeitigen ^(nerfennung

3u bringen unb jur STo(eran3 gegen irifc^en Äat^olici^muö einerfeitö, gegen

brat;minifd)en ^ßol^t^citfmud anberfeitS 3U oermögen.

Wit bem bisherigen $oc^mutl? fann bie engtifa^e Striftofratie i^r 993ett*

reid^ nid^t mel?r regieren. 2)ie liebendtoürbige &ob!ioerbrüberung rufftfAer

Sotbaten unb Officiere mit firgififeben unb buc^arifdien $arcmöfc^ön^eiten,

toie fie unö 9tufien fetbft fc^itbern, bringt toafyrfd/ein(id> ben Slfiaten auf tyrer

jc^igen (Sulturftufe leichter unb fdmeOer 3U $>er3en, aU bie fteifnacfige 9?ecbt»

Ijaberei ber plumb biebermannif^en ^3olitÜ (Snglanb« mit feinen ©efebtoor*

nengerid^ten, (Sifcnba^nen unb ^iefenoreßorganen.

3nbeß! 933er toeiß? 2)a« ebcl SRenfdjlicbc ber britifc^en frei^eit^ge*

tränften S3ertoattungötoeife fann bod^ oiefleic^t tro^ aller Ungefdjicftfieit unb

oft berben 55erftö§e gegen 53lam • SRitualbigotterie unb 23ralmiani$niu8'?(n«
67*
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fianbSgcfefce ba8 ftelb ftd) erobern. SicHei^t fonn bodj aua) im be«pottf$

jermürHen ©cmütfy ber fanatifdjen treulofen Slfiaten be$ 19. Sa^mnbert«
»ieber ein ftunfe be« menfd)lid>en Seelcnabet« aufbämmern unb ftd> gur toaljr*

^aft oürgerlidjfreten gefefcegeftc&erten SelcftoertoaltungSfäljigteit im 20. Saljr»

tyunbert anfachen intb entoicfeln laffen! 3$icüeidjt!

2>en ^3rüfpcin giefct öorau«fid)tlicfy $a&uliftan ao. SBenn bort gulefct

bem im $em nodj unöerboroenen Solfe ber „ebten" 9tfgf;anen ein Söoljlge*

fallen an oritifdjer ©eredjtigteit, Jrei^eit unb Selpftbejiimmung aufgebt,

bann mag SKujjlanb fief) mit ber §äl{te Slfteng Begnügen; b*n frönen «Silben

unb reiben Often ertoirbtö bann nie!

Seijett mir benn in einem fpäteren 5lbfct)nittc $u, tt)ie meit ftd) burdj bie

33agbab*SBafm unb (Sultur Söelubfdjiftanä Onbten unb (Sngtanb üfcer SlfgfyanU

ftan toeg einanber mürben nähern (äffen.

(Styufc folgt.)

Ptr Ifogirrigf.

(Siebe bie gleichnamige 3llufiration.)

£a$ &ammerfä$$cn, baß nteblidjc 2)ing,

(Sie rufet baö 3*mmer unD tyanbfya6t fünf

£cn Keinen, gterltdjen 33efen.

Unb wie ba$ fyüfrfd)e, fcefjenbe $inb

2)en ©eben fegt, ba fycfct fie gefdjminb

3toei 3ettcld)en auf, fic ju lefen.

2)a$ Äammerfäfedjen, baä lofe £>ing,

Sie flellt bie Sdjnifeel gufammen fünf,

2>a$ SRätfjfel erriet^ fte fo gerne.

Sie tieft: „$omm' £ieb' fyeut $um alten <ßlafc"—
5)a feufjt fie unb benft an ben eignen Schafe;

£) fäm' er gurürf auö ber gerne!

F. H.
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58on Dr. C ftotelmatltt.

3We Pefer beS Salon fennen bie bcnftoürbigen 2Borte, mit tcnen ber

Tempel beS bclöl;ifayn Sfpollo gcfdmtücft toar: (Srfenne 2)idj fetbft ! SKidjt

QÜcin einer Grrfcnntnig unfereS geißigen tfebenS gilt tiefe« SBort, fonbern

gugleid? einer möglicbfi cingefyenben Äenntnig unfereS £eibeS. 2>iefe lefcte

Äenntnig freiließ, fo nalje ftc uns aud> liegt, ift unter früen metft augerorbent*

lia^ feiten »ertreten. C?S febeint, als ob ber Sann, ben einft SonifaciuS VIII.

über bie Anatomie auSfprad), inbem er einen Oeben, Oer einen 2Dceufd>en 3er*

glieberte , au« ber $ird;e auSfd?log , nod> Ijcute auf ifyr ruljt. 2)?an wenbet

ftdj umoillfürlidj oon einer 2Biffenfd)aft ab , bereu $antt fo oft mit jenem

(Stoff benefet ftnb, oon bem 2ftej>lnfito im ftauft fagt: ©tut ift ein gang be*

fonbrer Saft! Unb bod) ift gerabe biefe SBiffenfdjaft ber angieljenbftcn unb

feffelnbften eine. Od) barf oerfubern ,
bag miaj nie cttoaS mit fo tiefer 53e=

lounberung erfüllt bat, als naa^bem td) gum erften SDcale meine mit bem
(ScattoeU betoaffnete $anb an bie 23ruft eine« marmorfalten, aber audj mar*

morfdjönen SünglingS gelegt fyatte unb nodj mandjeS 2ftal ift mir bei gleicher

Süefdjäftigung baß fd)bne Sort §ufelanb$ , beS SerfafferS ber SDcafrobiottf,

in ben (Sinn gefommen, bag, um ©olt gu erfennen, nur gtoei SJccnfdien nötfyig

feien unb oon tiefen fönue ber eine nodj tobt fein. GS barf bafyer nicfyt

tounbern, toenn eine gange 9tcir>e ber Ijeroorragenbften unb begaHeften ®eifter

gu ber Anatomie fld? In'ngcgogeit fügten. Peouarbo ba Sinei erflärte fic für

feine PieblingStoiftenfdjaft unb nod) !?eute eriftiren bie trefflid>}"ten anatomi*

feben §anbgetdmunaen oon iljjm. 2) er als Äangelrcbner unb Ätrdjenfyiftorifer

gteidj gefeierte 23offuet — ein teuerer fagt oon tfym, er $abc mit einer (Sin*

ftcfyt in bie SBege ber Sorfefjung gefdjriebcn , als fyätte er nidjt nur in beS

Königs
, fonbern aud) in (Rottes 9tatf> gefeffen — Soffuet intereffirte ftdj

$leiäjfaflS mit ädern (Sifer für ftc unb betotrfte, bag £ubtoig XIV. ben juu»

gen 2)aupfyin in ifyr unterrichten lieg, Selbfi Napoleon I., ber fonft nur bie

matfyematiicfyen SBiffenfdjaften liebte, äußerte bennodj einmal ben ÜBunfa),

oon bem Sau beS mcnfilta)cn ÄörperS etwa« meljr, als burdj bie Sdjtocrt*

fyiebe feiner ^ürafflere fennen gu lernen. -Uno foH ia> entlia> nod) ein S3eU

fpiel aus ber ©egemoart nennen, fo brauche ia> nur an jtoei gerabe jefet oiel

genannte Männer gu erinnern. 2)cr gcgentoärtigc (Sgar aller beugen ftubirte

unter ^rofeffor ßinbrobt in 9)coßfau Anatomie unb oon unferem aüoerefyr*

ten Äaifcr SBilljetm »etg id) aus bem 9Jcunb eine« unferer erften Anatomen,

tag er mcfyr als einmal bie anatomifdjen (Säle ber Uniücrfttät 93erltn auf-

fuc^tc unb babei jebeSmat mit ber Sjcrfia^erung fc^ieb, toic fc^r i^n fein

vis-a-vis aud) naa) biefer Seite interefftre. (So Ijoffe ia^ bei ben £efem bcS

©alon 3Sergei^ung 3U finben, njenn ia^ l^cute ein anatomifa^eS Silb oor i^ren

Süden entrolle, unb gtoar ein ©tlb ber menfaMicfyen §anb, jenes Organs ber

Organe, loie fa^on 9lnaragoraS fic nannte.

2Bic eine jebe 2)arftcÜung ber bcfd?reibcnben Anatomie
, fo mug aua^
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feie Sdulberung ber §anb oon bem fefien ©erüft berfelben , ben fnödjernen

feilen anheben. 2)ie trodene £efjre oon ben trodenen £nod)cn! <5o feufet

mannet junge (Stufcent unb tßd} fanb ©oetfye fie fo feffclnb ,
tag er bie

cingefyenbften oßeologifcfycn «Stubien madjte unb mehrere nodj beute toert^

tolle 9lbljanblungen au« biefem ©ebiete berfaßte. $ludj bie Änodjen ber

$>anb pnben bartn öfter ßrtoälwung. Cr« ftnb ifyrer fietenunbjttanjig, ettoa

ber neunte Xtyii berjenigen be« ntenfdjlidjen Äörper« überhaupt unb jtoar

jerfaflen jie in brei größere ©nippen, in biejenigen ber $<mbtour$el, ber

SRittetyanb unb ber Ringer. £ie §anbtour3el ift au« adit ^nödjeldjen gu*

fammengefefct , bie in jttei föeiljen $u je feieren neben cinanber liegen. 92ur

bie äußerjten berfelben redjt« unb linf« tonnen mir an unferer eigenen $anb

fügten , alle übrigen finb bem £aftgefüfyl u^ugänglid). Sfyre tounberbaren

Manien ftnb ben ©ejenflänben entnommen, mit benen fte 8elmlid)fett fyaben.

(Sie Reißen ba« Äafynbein , ba« Sttonbbein , ba« breietfige 23ein , ba« (5rb*

(enbein , ba« große unb Heine öiclerfige Sßein , ba« $o*f* unb ba« $>afen*

bein. 2Bic fdjon fyierin angebeutet liegt, fyaben fte eine äußerfi combltcirte

©eftalt unb e« ift baljer nidjt lei^t, fte genau &u unterfc&eiben. £er
grünblid>fte Kenner berfelben toar ber berühmte Anatom 93efaliu« au«

©ruffcl, ein 3«tgenoffc £utljer«. @r toußte fte alle mit terbunbenen Hugen
pi nennen unb 3ugleid) anjugeben, ob fie ber redeten ober linfen §anb ange*

Nörten. Huf einem bieberbreiteten 33itbe trägt er ein §anbfnöd}eld)en in

fetner 9tedjten. 51n bie ^anfcmur^el fließen ftdj bie fünf Änodjcn ber 2)litte(*

fyanb an. Sie liegen, jenen be« Baumen« aufgenommen, toie bie Warfen eine«

9?ecfyen« ober bie ijälme clllc$ Äamme« neben einanber , toe«fyalb bie Slten

biefen Sfyeil ber $anb al« tont, pecten manus begetebneten.

3&re £änge ift oerfa^iecen , fte nimmt oom Meinen bi« gum britten

Ringer fjitt 31t unb bon ba bi« jum fünften ab. Gin jebe« ei^elne biefer

Änöd)cla)en gleist einer breifantigen (Säule, bie an betben (Snbcn naa> oben

unb nad; unten 3U eine Slnfcbroeflung geigt 2)ie obere fycißt bie 93aft« , bie

untere ba« äötfcben. 2)cr 9)?tttelbanbfno($en bc« Baumen« geidmet ftd) bor

ben übrigen burety feine blattgebrürfte gorm, burdj feine etma« größere 2)icfe

unb bor Slüem burä) bie ©elbftftänbigfeit feiner £age au« , ta er niebt in

einer unoerrürfbaren (Sbene liegt, fonbern frei betoegltdj ift. -3n ifym liegt

ber $auptunterfd)teb gtotfa^en ber menfa^li^en §anb unb ber bc« Äffen be*

grüttbet
, fo fefyr fta^ Söetbe aud) fonft gleiten mögen. Gr ift beim äffen

oiel fürger unb mit ^ea^t nennt be«l>alb ßuftaa^iu« ben Äffenbaumen einen

läaVrliaVn 12)aumen. i)en legten unb »Ubtigjten X^eil be« $anbfcelctte«

bilben enblia) bie ginger. O^re beutfd^en Tanten finb alt. ©a>ou im ftibe»

lungenliebe toerben ber Heine ginger , ber Ringfinger, ber SHtttelfutger, ber

3eigeftnger unb ber Baumen untertrieben . ©oet^e« (Slaoiemteifter nannte

fie, n?ie un« biefer in SBa^r^eit unb 2)ia>tung ergäbt, bie 2)äumerlinge unb

bie ^euterlinge, bie ßrabler unb btc £aitet. ÜWit ben erftcren beiben toaren

ber Baumen unb ber 3c^8cPn9cr / m^ fccn Ärablern unb ^aÜUxn bie übri*

gen ginger gemeint. 2)ie oerfdjiebenen ginger beft^en befanntlia^ oerf^ic-

bene £änge. $er 3c'8cPn9er ip um cme ^agellänge fürger al« ber SRittcl*

finger unb biefer toieber um bie $älfte biefe« $Ra§e« länger al« ber oierte

ginger. Um ben Stoßen biefer ungleicben ipänge 3U oerfte^en, brauet man
nur eine $ugel in bie $anb 3U nehmen unb feft 31t umfaffen. 2)abei ragt

ber Mittelfinger über ben größten Umfang berfelben Ijinau« unb trägt am
Reiften bagu bei, baß fte un« nia)t entgleitet, ©er einen I^eil feine« SDiittel-
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fingert eingebü&t hat, ber oermag fce$l;alfc feie nic^t olme Abficfjt runb ge*

formte $anbt;abe eine« Serfgeugeö nicht mehr mit Sicherheit gu Ratten.

3eber ehtgelne ginger beftfct brei nach ber (Spifce gu immer fürger merbenbe

©lieber, bie wir £eutfd)en einfad) al« erfie« ,
gtocitc« nnb brittc« unterfcheU

ben, wät)renb bie grangofen bafür bie gterlicr)en Au«brüde phalange, phalan-

gine unb phalangette gebrauchen. 3ete« ©lieb bat, ähnlich wie bie SWittel*

hanbfnochen, an feinen beiben önben leiste Vertiefungen. 2)iefe $erbicfun-

• gen , bie fogenannten knoten, ftnb bie Urjache, we«halb bei bürren unb ma=

geren $änben bie ginger nid)t bid)t an einanber fcbliefjen, fonbern <Sbalt=

räume gwifeben benfelben übrig bleiben. £er Baumen nimmt auch Ijier wie*

ber eine beoorgugte (Stellung ein. (Sr hat gwar nur gwei Phalangen, ober

©lieber, aber fte tlmn e« an 2)itfe unb <£tarfc ben übrigen guoor. Änbere

freilich feigen auch ben Baumen al« breigliebrig an, inbem fie feinen Drittel*

hanbfnod>en für eine erfte ^ßfyalanr erflären. 3)ie rcr ginger beträgt,

wie jeber weife, fünf. §eftob nennt bie £>anb einen günfgaef unb jene $ffonge

mit ber fünffadrigen SBurgel ^ei§t ba« günfpngerfraut. S)oa> ftnb fech«

ginger nic^t fo fetten beobachtet worben. $a« ältejk Seifbiel fietjt im Otiten

Seftament 2. Samueli« 21, 20 oergcidmet. (5« ^ei§t bort: „Unb e« mar
abermal ein (Streit gu ©att>. $a mar ein ÜNann oon greger £änge unb

bie ginger feiner £änbe unb bie 3c *?cn femer 5"6C toattn je fett)«, oierunb*

jwangig an ber Aud) (5aju« ^liniu« Secunbu«, ber befannte 53er*

faffer ber 9?aturgefd?idjte , ber unter tem Afd>enrcgen be« Befuo ein fo tra*

gifdje« (Snbe fanb, fpridjt gelegentlict) oon einem fechften menfdjlidjen ginger,

ber in jebem gafle h ochft Innberlid) fei. £ie im Mittelalter oiel genannte

gamilie ber Bilfinger oertantte biefer Sigenthümlichfeit fogar ihren tarnen,

ba Bilfinger urfprünglid) £*ielfmger luefe, gang ähnlich wie ber römijcbe

dichter Velcariu« ben 3u"amen Sebtgitu«, ber Seth«fingrige, führte. (Sine

ber gefeiertften Schönheiten ihrer 3ett hatte gleichfall« fech« ginger, wenn

aua^ nur an ber Ütedjten , Anna Solenn , bie ©emalin £>einrich VIII. oon

ßnglant. Au« neuerer 3eit ift befonber« 3eral> GEolburn , ber berühmte

$opfredmcr, befannt geworben, ber an ber Aufjenfeite jeber $anb einen feet)*

ften ginger unb entfpredienb an jebem gu§ eine fedjfte 3C *? C Ma fe- Ur-

großmutter ^atte $uerfi biefe Abweichung gegeigt unb auf ihre fämmtlichen

elf Äinber oererbt. (Sbenfo wirb in 53ronn'« $antbuch ber ©eidnehte per
sD?atur eine« feebfifmgrigen Spanier« (Srttätmung get^an, beffen hinter gleici)5

fafl« alle feeh«fmgrig waren, mit Sluänatnne be« jüngften, weldje« er hart*

nädig für oerwechfelt erflärte, weil e« nur fünj ginger ^atte. 2)en merf*

würbigften gaU biefer Art aber ^at wohl SRutjfd) in feinen anatomifch*chirur*

giften Beobachtungen gefchilbert, nämlich einen 2Jtann, welcher an ber rech*

ten $>anb fieben, an ber linfen fech« ginger, inbeffen gugleich einen jweifachen

Baumen , femer am rechten gufc ad>t unb am linfen jogar neun 3ehen be*

fa§. dagegen ift bie ^antaftc be« bieberen faui ferner in Effing«
2?Jinna oon Barnhelm bod) etwa« gu fühn , wenn er feinem alten $rieg«ge»

fährten, bem 2)?ajor oon Xeflheim , nachrühmt: „Unb wenn er gehn ginger

an jeber §anb gehabt hätte, er hätte fie alle gwangig ooller 9?inge gefriegt."

alfo eine oermchrte gingergahl eine burchau« nicht fo fcltene (Sr«

fcheinung , fo behält boch ber alte ©oruch feine Sßafyrheit: „3chn g^nfl
er

hab' ich, jeber $>anb fünf, eine höchffc einfache Xfyatfaty unb boch beruht

eine gange SQßiffenfchaft, bie ÜWathematif, fpeciefl bie Algebra auf ihr. Schon
§erobet erwähnt im fechten Buch feiner $ifiorien, alle« 3ähl*n fa^t an ben
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Ringern begonnen unb fei urforünglidj ein an ben gingern &u«re<hnen ge»

toefen. 3)e«halb pflegen bie Äinber bei i^ren erften $erfua>en ^öd?ftcnö bis

fünf 3U gälten unb noch ^eute giebt e« «ölfer , beren größte 3ahl fünf ift

unb bie «Oes , toa« barüber liegt, mit $iel beaeta^nen. (Sbenfo ftc^t e« fejt,

baß bie meiften <3d>toachftnnigen niebt über fünf lnuau« jäljlcn, unb mit dlcö)t

fagt be«halb bie (Sprache Don einer feljr einfachen (Sache: 2)a« fann man ftcb

an ben fünf Ringern abgäben, unb nicht bi« fünf jaulen fönnen gilt für mehr
als befcfyränft. stimmt man gu ben fünf gingern ber einen $>anb noch bie

ber anbem lnn^u
, fo erhält man bie jjahl 3chn un^ *n biefer 3ehn3aW ker

ginger liegt ohne 3Wcifd bie anatomifchc UrfadK unfere« 2)ecimalf»ftem«

begrünbet. 2Kit vollem iKcdu jählen mir nicht nur oon ge^n ;,u ,;cbn , fon*

bern toägen, meffen unb jaulen jefct auch nach bem >$chnerjoftem. 2)ic« (Softem

ift ba« einzig natürliche unb aüein wenn mir an jeber §anb fecb« ginger be*

fä'ßen, müßte an bie ©teile be« 2)ecimal« bat* 2)uobectmalföftem treten.

£abe ich bi«her ba« fnödjerne ©erüft ber $>anb in feinen einjclnen

X^eilen gefchilbert, fo wirb e« nötlng, nun au* bie §anb al« ©an3e« 3U be-

trauten. 2)ie etn3clnen ßnoeben aber »erben burdj bie ©änber 3U einem

@an3en oerbunben. SBo^l nie l?at ein Slnatom, ber über SBänberle^re la«,

ein getoählterc« Slubitorium »or ftcb gehabt, al« §ofrath £oter in Oena 1794.

(Sr hatte 3»ar nach bem alten (Safce: Tres faciunt collegium nur brei 3U*

hörer, aber tiefe brei »aren 2Bilt>elm oen §umbolbt, Hleranber »on $mm=
bolbt unb ©oethe. „2Bir benannten", fo e^ählt ber Pefetere in feinen Kit«

nalen, „toanbelten be« borgen« im tiefften <Sdmee , um in einem faft leeren

anatomifd>en 3lubttorium biefen mistigen ©egenftant auf« £>eutltchfte naa)

ben genaueren Präparaten vorgetragen 3U fehen." £)abci würben auch bie

SBä'nber ber $anb fehr eifrig ftubirt. 2Öa« nun tiefe ^öänbcr im (Steinen

anbetrifft, fo finb biejenigen ber ^anbtourjel äußerft fur3 unb ftraff unb bie

Knochen ber (enteren merben baburd) fo feft an einanber gehalten, baß fte

faft nur ein (Stücf bilben unb eine äußerft geringe ©emeglichfett seigen.

23rücbe ber ^anttouqel treten be«tyalb l;öd>ft feiten ein. 2)er 6toß , ben

ein ßnochen erfährt , oertheilt fid> auf alle anberen unb mirb babureb fo ab*

gefdjtoädjt, bag er feine SBirfung mcl?r ^at. Dennod> brad) biefen Ü^eil ber

$anb einmal ber befannte $elb ber ©dntlerfdjen ^ic^tung „2)on (£arlo«'%

a(« er bie Sftarmorjtufeu be« <5«curial tyerabgeftü^t mar.

(Sbenfo feft unb ftraff, mic bie iöänbcr ber ^anttourjcl, finb biejenigen,

met6e bie üKittellfanb mit biefer oerbinben. Söir finb be«^alb au* nic^t

im Stantc, in biefer ©egenb irgenb eine SJetoegung au«3ufiil;ren. Um fo

beweglicher bagegen ift ber 2Rittcll;anbfnochen be« Baumen«. Gr ift burch ein

fogenannte« (Battelgelenf, ba« oon einer lajen ©anbfapfel umgeben ift, mit ber

Apanbmur3cl oerbunben unb mir oermögen ityn te«^alb mit bereflben 1?eich s

tigfeit nad) oorn unb binten, mte nad> rec^t« unb linf« 3U betoegen. ©leiebe

$afcfelbänter oerbinben enblic^ auch alle übrigen Steile ber $anb, ba« heißt

fotoohl bie ginger mit ber üflittelhanc, al« bie ein3elncn ©lieber ber ginger

unter ftcb. 2)icfe Äaofeln toerben bureb fefte £reu3* unb ©eitenbänber oer*

ftärft , bennoch aber fam e« oor , toie ^rofeffor iöillroth e^ählt ,
bag einem

Siener 33aumeifter, al« ein große« ©eiüft brach, ein gingerglieb abriß, mit

tem er in einer ©dringe mar hängen geblieben. (5r trug tie« ©lieb foäter

3um 3lnbenfen an ba« (Sreigniß in feiner ©elbtafdje bei ftch- 3)ie auf biefe

SBeife burch Söänber oerbunbenen Änochen ber $anb bebingen nun niebt nur

ihre gorm im ©roßen unb ©an3en, fonbern auch ih« inbimbucUe ©eftalt
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bei jebem Steinen. 2BaS bie allgemeine gorm anbetrifft , fo unterfchctben

wir bcfanntlich ten §anbrücfen unb feie ^ol^l^anb, wofür bie älteren ©pra*
eben gum J^eil noch befonbere AuSbrücfe haben, ©o fyeifjt int |>ebrätfcheu

bie ^whtyanb kaph, bie gan$e §anb jad, ähnlich wie man im tfatetnifchen

gwifien palma unb manus unterfcheibet. 2ÖaS auf ber {»o^l^anb fta) be«

fnbet, baS ift bor Miller Augen unb beShalb fagen wir bon 2)ingen, über bie

fein 3tDetfel befte^t, baS liegt auf ber §anb, ober auf platter $anb, wogegen

unter ber §anb ben SRebenbegriff beS SJerftecften unb heimlichen hat. 25a bie

©röge ber §anb bei ben Reiften nicht fc^r wcfentlid) btfferirt, fo wirb fic

auch häitfia als 9fta§ftab, Wenn aud) nur als ungefährer, benutzt. 2Bir fpre*

djen oon einer £anb ooH unb eine §anb breit, eine §anb h«>dj ftnb AuS*

brücfe, bie man ebenfo oft ^ört. 3n gleicher 3Beife fagen wir einen ginger,

einen Baumen breit ober lang unb ber befannttidj gleichfalls bon ber §anb
hergenommene AuSbrutf (Spanne wirb nicht nur auf ben 9taum, fonbern auch

auf bie 3eit angewanbt. 3m £atcinifchen unb ben t?on ihm abhängigen

romanifchen ©prägen ^at beSljalb auch bie §anb bom üftcffen ihren tarnen.

2)aS rö'mifchc manus, baS fran3Öfifc^c main, baS brooencalifd^e mein, baS

portugieftjche mao, baS jtanifche unb italienifdie mano, fte aQe ftammen von

bem ©anSfritoerbum ma, baS meffen bebeutet. ©o feljr nun aber auch bie

£änbe im Allgemeinen ftd) gleichen, fo fommen boa) anbrerfeits bie gahlreid)*

Pen inbiotbueflen 5?erfchiebenheiten bor. Oenem ^erferfönig ArtarerreS ber*

fcbafftc feine lange §anb ben 5öeinamcn Longimanus, ber £anghänbige, unb

eine bornehme ruffijche gürftcnfamtlie , beren ©tammoater biefe (Sigenthüm*

liebfeit 3cigte, führt noch hcutc ten tarnen Dolgoruki, l'anghanb. 3Bte fd)on

bie« 23eifmcl lehrt, fpielt bie (Srblichfeit in biefer S^tclmng eine bebeutenbe

Stolle. (Schiller hatte feine große £anb bon feiner ÜRutter geerbt, ©eine

£änbe waren mehr fiarf, als fchö'u, fagt ©nftao ©d^wab in ©chiflerS £ebeu,

wogegen ©oetheS fleine $änbe benuuthUcb bom Batet auf ihn übergegan*

gen waren:
SJom ©ater fab' id) bic (Statur,

2)eS tfeben« ernfie« ftübren,
©ort Mütterchen bie grobnatur
Unb £ufi, ju fabulivcn.

Auch bon ber SBefdjäftigung hängt bie ©röfje ber £>anb fehr wefentlich ab.

©dmiiebe unb Zimmerer haben weift große £>änte, bie §anb ber 2)amen

ift Heiner, als biejenige ber $>erren unb bie biel gebrauchte fechte überragt

aus btefem ©runbe immer bie £infe an Umfang, (gnbltdj ftnb auch 9Jacen*

unterfdnebe bon (Sinflug auf bie 2)imcnfionen ber $)anb. 2)ie dhinefen haben

fleine, bie Sieger lange £änbe. 3a, bei eingelncn Affenarten, beren Arm 3U*

gleich Wx lang ift, reiben bicfelben felbft bis jur gerfe tyxab.

(Sinb nun aber auch ^ Knochen unb 5?änber ber §anb bie wefent*

lichften gactoren für ihre @rbfje unb ©eftalt, fo ftnb bod) auch bie ü)iu«teln

nicht ohne Sinflufj hierbei, jene ©ebilbe, bie ber $>anb freilich noch biel mehr

als bie tobte gorm
, nämlich bie unenblicb mannigfaltige ,

lebenbige ^Bewe-

gung verleihen. (5$ ftnb ihrer nicht weniger als oierjig, oon benen aebt

allein bem 25aumen angehören. 2)ie 9Zamen, welche bie le^teren führen unb

in benen jugleich ibvc ^Beftimmung angebeutet liegt, ftnb: ber lange unb

tur3e S3euger, ber lange unb furge ©treefer, ber lange unb furge Abjieher,

ber ®egenfteüer unb ber 3"3ieher. £urch biefe acht 9WuSfeln erhält ber

SDaumen eine ©tärfe unb ßraft , bie ber ©efammtfraft ber übrigen ginger
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faum irgenb toie nachßeht baher fein lateinischer Sftame pollex, oon poliere,

ßarf fein. ÜHit ^eebt fagt Mfyalb tyariet SöcU , ber berühmte englifaV

(Shintrg : ben Baumen oerlieren heißt bie $anb oerlieren , benn eine foldje

§anb wirb roeber bie Stotel
, noch baS <2cfyn>ert führen fönnen. Weht olme

©runb lieg baher auch Slbonibefef, ein cananitifdjer Äönig, fcon bem im

53uch ber dichter ergä'hlt iß, ben ton ihm beßegten ßebengig Sürßen bie

2)aumen abfragen unb ein (gleiches traten bie Stljenicnjer mit ben gefan*

genen 2legineten , um ße gum SRuberführen untaugüd) gu machen. 3n ber*

fetten SBeife oerftümmelte ein römtfdjer bitter, beften ®üter Slugußu« gur

©träfe conßScirte
, feinen (söhnen bie Baumen , bamit ße oom $rieg$bienß

frei mürben
, baher ber Warne poltron, ein geigling , üon pollice tnmeus,

ein am Baumen 93erßümmelter, wogegen Sintere bieg SBort oon pullus, ein

junge«, furAifameS $whn ableiten. Stucb fonß iß bie Sutoeriorität be« 2)au*

men«, um mit <ßrofeßor §i)rtt gu reben, gu allen 3eiten anerfannt roorben.

ÜJen jübifdjen Grießem rourbe bei ihrer SBei^e ber rechte Baumen unb bie

rechte große 3C^ C mit keßrichen«, bie alten ©ermanen banben ßaj, teie

und 2aätu$ berichtet, bei ihren SBünbnißen bie Baumen an einanber, taä

römifdje 33otf fonnte in ber Mirena burch einen SÖinf be8 Baumen« über

£eben unb Zot> beS @labiator£ beßimmen unb noch fyeute fagen bie englt*

fa)en SDJatrofen, roenn ße eine befenberö feierliche $3erßd)erung abgeben roollen

:

3ä) toette meinen ^Daumen, I pledge my thumb. Sßächß bem Baumen iß

ber fteine ginger berjemge , an ben ßcfy bie meißen ÜRuSfeln anfefcen , natu*

lieh außer tenen, bie er mit ben übrigen gingern gemein Ijat, ein befonberer

S3euger, ein ©tretfer, ein Slbgtcher unb ein ©egenßefler. (Sie bilben gufam*

men ben fogenannten fteinen §anbbaflen, trityrenb bie 2Ru«fetn be« Baumen«
ben großen aufmachen. Stimmt alfo ber fteine ginger in 23egug auf ©cfdud

unb ©eroanbtheit nach bem Baumen bie gleite Stellung an ber §anb ein,

fo fann e« aud) nicht rounbern, ba§ er nädjß btefem als ber beoorgugteße,

inöbefonbere al$ ber flügße unb toifcigße gilt. IDeäfyalb fagt man: „£er

l?at mehr im flehten ginger, alö ein Anbeter in ber gangen §anb" unb bei

(Günther, einem fd)leßfdjen dichter be« öorigen Sahrlmnbert« , heißt e«

einmal:

CSrft geftern fragt
1

id> noch ben »einen Ringer au«,

2>er ferefchejeit mir rcoht.

£>ie SDhiSfetn, bie ßä) an bie übrigen ginger anfefcen, ßub ber großen

3)?ehrgahl nach enttoeber SSeuger ober (Ätrcrfer. 2)a$ erße ©tieb roirb burch

bie fteinen £umbricalmu$fem gefrümmt, ba« gtoeite burch ben hocbliegcnben

gingerbeuger , ber oon bem leicht fühlbaren inneren Änorren be« Oberarm*
bcineS entj^ringt unb ba« britte enblich burch fccn tief gelegenen ©euger, bef*

fen 8ehnen burch bie beä h°*8elegencn hinburd^gehen. 2)er ©rrcefer ßnb

nur 3»ei, nämlid) ein gcmeinfchaftlichcr großer gingerßreefer, ber oom äußeren

Oberarmfnorren hcrabfommt unb ficr) mit oier (Sehnen gu ber SKüdjette ber

ginger begiebt, unb ein befonberer fletncrer (Streder beä 3ei9cPngerö / ber

nur biefem angehört. (Snbüdt) beroirfen bie fogenannten ßeben 3roiWcn*

fnochenmufifeln, ton benen oicr auf ber 9?üdjeite, brei auf ber ßachen ©eite

ber $>anb ßch beßnben, fottjohl ba« ©pretgen, al« ba« SBiebergufammenlegcn

ber ginger. SBie unenblich mannigfaltig, ja roelch eine SBelt oon ©ebanfen
auäbrüdcnb ßnb nun aber bie ^Bewegungen, bie »ir auf biefe SZBeife mit ben

gingern ausführen! SEBir ßrerfen ße, toenn n?ir bie fechte feierlich gum
<2d)toure aufheben, mir beugen ße, menn mir bie $anb gum SBecber beä 2?io»
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genc« machen, ober gur gauf* gufammenbaflen, bie. cinfl ftalt bc« fechte« ge^

i;err}cht h<*t, toir legen ben Ringer auf ben Wim*, wollen toir <£d)toctgcn an*

beuten, toir führen ilm an Sftafe unb Stirn, toenn toir tiefer nadjbenfen, balb

betounbernb, balb oerächtlich geigen toir auf Slnbere mit ihnen, ja mir fchrei*

ben nicht blo« bamit , wir fprechen auch mit ihnen — eine gange Sprache,

bie {Jingerfprache. Wicht minber berebt aber ift bie gange £>anb in ben »er*

fdjiebenen (Stellungen , bie fte atf«guführen oermag. 5)cr lange $oWanb*
mu«fel, ber innere (Speichen* unb (5Uenbogeumu«fel, ber lange unb furge äußere

<Speichenmu«fel, ber äußere öllenbegenmuöfel, bie aOe t>om Oberarm gu ihr

• ^erabgie^en unb fid) tfjeil« gur $anbtourgel, theil« gu ben ÜJcittelhanbfnochen

begeben , »erteilen ihr gunächft bic ftäfyigfeit ber Söeugung unb ©tretfung.

Slußerbem aber vermögen toir oermittelft be« ^rrnfpinbelfnochen« , an bem

fie befeftigt unb auf toclcben toir burdj ben runben unb öieretfigen GEitttoärt«-

bre^er
, fotoic beu langen unb furgen 2lu«toärt«treher eintoirfen , eine eigen*

thümlid>e SKürf* unb $ortoärt«brehung berfelben auögufü^ren.

2Bie »iel taufenb (Gebauten unb ®efüljle ift nun aber bie §anb im

Stanbe auf biefc SBeife au«gujprechen! 2Öir bitten, mir gebieten, mir

brofyen mit ber $anb. 2Bir reichen bie §änbe gur ^Begrüßung, toir legen

fte in einanber gum Sertrage, toir reiben fie oor Rehagen , toir fdjlagen

fie gufammen oor (freute, mir ftreidjeln unb füffen fie sott £iebe. S>ie

ergebt fiel) gum unentlicben §immel«raum, toenn ber ©eift im ®ebet

fidj gum (Steigen auffdmnngt , fie legt fich an bie Söruft, ben <5i(3 tc«

®etoiffen«, toenn »ir ein feierliche« ®elübbe ablegen, fie fenft fta) l^cr*

nieber auf ein geliebte« , tfyeure« $>aupt , toenn toir ben ©egen be« §öd>s

ften auf baffclbe herabfielen, $urg
, fic fpricht felbfi , wie Ouinctilian fta)

au«brüdt, toä^rcnb alle übrigen Äörpertheile ben Webner nur unterftüfcen.

Unb toie toatjr — eine työaVft intereffante (Seite ber §anb — toie toa^r

fpriest fie meift! Slußer ihr tragen toir bekanntlich nur ba« $ntli$ noch uiu

oerhüOt unb ba e« offen bei ben ütteiften un« jugefehrt ift , fo pflegen roir

in ber Wegcl in biefem gu tefen. Sber ba« Slntlifc lügt fo oft. ©ir %ßc
oerfie^en nur gu gut, nicht allein in ber Sprache, fonbern aud) im 2)cienen*

fpiel unfere @ebanfen gu oerbergen. 2)ic £anb bagegen ift ftet« toaljr unb

eine gitternte 23ctoegung , ein leifer 2)rurf berfelben bat fcfyon manche« 9)ial

oerrathen, ma« für immer in ber £iefe be« $ergen« 3" ruhen beftimmt mar.

hieben tiefet geiftigen ^at bie §anb aber auch noch cmc xe^n körperliche 93e*

beutung. Wimmt man ber 2Kenfchl;eit bie $anb, fo ftreicht man bamit eine

jebe Sedmif , eine jete ©efe^ief liebfeit , ja eine jebe £bätigfeit au« ihr. 2löe

«panbarbeit, afle ^anbtoerh*, alle $anbthierungeu tyahen ton ber §anb ihren

Wanten. £urch ©ctoanbtheit unb 6tärfe gleich ausgezeichnet üerntag fte ba«

#einfte fo gut, toie ba« ©röbfte au«guführen. Unb toa« toäre bie $unft ohne

fie, bie nicht nur ben ^infel, fonbern auch ben üfleifjel unb ben ©rabftichel

führt? 2öa« hätten ein Shorrcalbfen , ein Äautbach ohne §anb ber Sßelt

bieten fönnen? Cber toirb nicht Effing« SBort eine gtoar geifroofle, aber

bennoch immer eine $typcrbel bleiben, Otap^ael toäre auch °^nc §änbe ber

größte ÜWaler getoorten?

tlllc bie bisher befchriebenen ©etoebe ber ^anb, bic Knochen, bie 5?än«

ber unb ÜJiu«feln bebürfen nun aber ber (Smähruug, eine« fteten <5iofftocchicl«.

2)iefc Ernährung beforgt ba« ruljelo« freifenbe SBlut, ba« be«h«^ mit Ooflcm

9?echt fchon auf ben erfien ©lättern ber e^rift at« bie ©eele alle«

gieifche« begeichnet toirb. ©efanntlich ift ba« §erg , jene« ütteifterftürf ber
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(Sd)öpfung, bie große 2)rud* unb ©augpumpe, bic alle« ©lut mit feinen

2)cifliarbcn rotier unb »eifeer ©lutgcflen in ©emegung fefet. 33ott ber lin*

fcn $er3hälfte au« gelangt e« bura) ba« große ©lutgefäß ber tlorta gunächft

in bie (Schlüffclbein* unb ton ba in bie tlrel» unb tlrmarterte, bie ftcfy in ber

Gflenbogenbeugc in groei Hefte, bie tlrmfpinbel* unb Grllenbogenfchlagaber theilt.

ÜDiefe beiben (Scblagabern ftnb c«, bie reebt« unb linf« am SBorberarm gur

§anb herabgiehen unb mit i^ren legten 3tt>eigen biejelbe in aUen ihren J^eilen

terforgen. ®erabe ba, too bie ttanfpinbcl* ober 9?abialarterie an ben 2)au*

men gelangt, pflegen mir befanntltch bie ^üpfenbe ©luttoefle be« ^ulfe« gu

fühlen, beren SBefchaffenheit für tiele Äranfl;eiten fo entfd>eibung«toH ift.

tUbrecht ton §afler, too^l ber erfte tlnatom unb ^tofiologc aller 3« tc"f

ftarb , inbem er nod) gulefet ben Ringer an bie SKabtalarterie legte , mit ben

Sorten: „(Sic ftytiigt nicht mehr." 3n neuerer 3eit pflegt man ben $ul«,

mo er befonber« mistig mirb
, nicht mit ber $>anb 3U füllen , fonbern burch

ben Patienten fclbft fa^reiben gu laffen. 3)ie 5nftrumente, bie biefem 3»«fe
bienen, Reißen (Sphögmographen. Obre donftruetion ift fein? einfad). SDura)

bie auf» unb abßeigenbe 93lutrcefle mirb ein flcine« Öcftängc in Skmegung

gefegt, ba« einen fdjreibenben (Stift trägt. 2)a« Rapier fdjiebt fidj, ähnlich

rote fcetm Telegraphen, termittelft eine« Uhrtoerfe« an biefem ©tifte torüber.

9cachbem bie ttrmfpinbelarterte bi« gur §anbrourgel hinabgeftiegen iß, toenbet

fie fteh auf ben dürfen berfelben ,
burdjbricht Iner bie Ü)cu«feln unb bilbet

nun in ber §ofylf?anb in ©emeinfdiaft mit ber (SÖenbogenarterie gtoei größere

Söogen, ben oberflächlichen unb ben tiefliegenben §o^l^anbbogen. £>er eifere

gehört mehr ber Ulnar*, ber (efctcre befonber« ber SRabialarterie an. $on
bem obcrflächlidjen Söogen laufen bann brei tiefte gegen bie ©pifce ber $>anb

gu , ton benen jeber gabelförmig ftch fpaltet unb immer gtoei einanber guge»

fe^rte (Seiten ber Ringer terfteht. Huf biefc SGBeife liegen bie Arterien ber

lefcteren in einem 3)?aße gefchüfct , baß Verlegungen berfelben sicmltch feiten

torfommen unb nur au«nahnt«toetfe ba« 53lut fontainenartig au« ilmen her*

ttrfprtfet. tlu« ben fttngerjpifcen feb)rt baffelbe fobann turdj bie bünmoan-

bigen , meift mit klappen terfeljenen Seiten 311m redeten $crgen gurücf unb

gtoar ftnb e« befonber« gmei ©enen
, meiere an ber §anb un« begegnen , bie

tom Baumen fommenbe Äopfoeuc unb bie tont Keinen ^"ßer entfpringenbe

$önig«tenc. 2)ie erftere führt ihren 9iamen toeil man burd) einen tiberlaß

an il;r ben Äopf ton 531ut 3U entlafien glaubte , bie gtoeite ton ber alten,

audj bei £omcr ermähnten (Sitte
, nach ber Könige ben SRing , ba« (Swnbol

i^rer SBürbe, am fleinen ftinger trugen. SBeibc öenen flehen in ber öUen-

bogenbeuge burdj bie 2Kitteltcne in Serbinbung , jene« ©efäß , au« bem in

ber jefct glücfli(h übertounbeneu 3cit, mo noch tiberlaß al« ba« ^afla«

tium ber ®efunbhett galt, ba« Sölut einft in (Strömen gefloffcn ift. konnte

boch (Sortifart , ber Peibar3t Napoleon« I. , fid) rühmen , in ben Pagarethen

unb hinter ber 6chla6tlinie au« biefer 5?ene mehr Sötut tergoffen gu ty^en,

al« ber Äaifer in allen feinen Schlachten ton ben ^tramiben tlegtptcn«

bi« 3U ben Ufern ber 2J?o«ftoa.

Lienen nun aber auch *n erPcr ^'mc ©efägc 3ur ©mährung ber

$anb, fo ftnb boch 0U(^ ^ Herten nicht ohne (Sinfluß hierbei. (Sine gelähmte

£>anb beginnt mit ber 3eit faft regelmäßig gu fchminben. 2)c«halb fmb jene

Unglürflichen mit terborrten §änben , beren in ben Stangclten fo oft (5r«

mähnung gefchieht, immer sugleid) audh gelähmte unb e« ift baher nidtt 3U-

fätlig, menn ihnen bei ihrer $cilung gugerufen itirb: ,f6trecfe 2)eine $anb
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au«." 3)ennoch aber finb bie Heroen mit ihren außerft feinen SSeräficlungen oor

%Dem bagu benimmt , tie Söetoegung unb inöbefonbere bie £aftempßnbung
gu oermttteln. 2Bie beüorgugt aber ift in tiefer Söegielmng tie §anb im

Serglcidj gu allen übrigen £heUen be« Äörper«! £xoax nur brei große

Heroen gießen ju ihr fyerab, bie afle au« bem bidjten, in ber ^a)feIl;o^tc ge*

legenen Slnngeflea^te entfpringen. 2>cr erfte ift ber ÜJiittelarmrtero , ber tie

9Jiu«feln be« ©aumenbaflen« unb bie $aut oon je gteei einanber gufehenben

(Seiten be« Baumen« unb ber brei anfiogenben Ringer an ber §ofylt)anbfette

oerforgt. 2>er gtoeite, ben (Sflenbogennero
, ift SlÜen au« ber Erfahrung

be!annt. Oebermann roeiß, n>ie empftnblid) ber <2dmicrg ift, toenn un«

an ter Gnnenjeite bc« (SUenbogen« aud) nur ein leichterer «Stög trifft. SDenn

gerabe bort, unmittelbar unter ber £>aut oerläuft ber (Sflenbogennero, ber gur

$anb ^inabgejogen außer ten SRutfeln te« fleinen fallen« einen unb einen

falben Singer an ber flauen unb groei unb einen falben an ter ftiüdfeite

ter $anb oerficht. 2)er lefcte Nero entließ, ber Slrmfpinbel* ober Speichen*

nero
,
entfenbet «S^Q 6 an ^ nteiften ÜKu«!eln be« Öber» unb Unterarme«

unb oerliert ftch bann gleichfafl« auf bem dürfen ber $>anb , »0 er an ben

oon ben übrigen Stetten nicht oerfergten Singern bi« gur <2pifce ^inabläuft.

2)urch biefe Heroen, an beren (Snbcn noch bejonbere Saftorgane, bie fogc*-
1

nannten ^3acinifd)en £aftfbrperchen , angebracht finb , erlangt bie §anb nun

eine ßmpfintlichfeit unb Reinheit M ©efityl«, oermöge beren fie in ben

erften Sflonaten ber Äinb^eit nur ben garten {typen noa> nachßeht. (Säuglinge

pflegen be«halb Sltle« , toa« man ifmen in bie §anb giebt , an bie kippen

gu führen , um e« mit biefen gu betaften. 3fi aber im fpäteren Hilter ba«

Üafigefüljl ber $anb erft burd) Uebung oerootlfommnet
, fo unterliegt e«

unter allen Sinne«ioahrnehmungen am toenigßcn ber £äufcfyung. 3$aher

jagt man in ben meinen (Sprachen begreifen für oerßefyen unb in ber $^ilo=

fophie ift ber 33egriff einer ©acfye ba« Siefen bcrfelbcn. ÜJJit ooUem Stecht

Kit man te«halb auch ba« £aftgeuibl gum (Srfafe be« Sluge« getoahlt. -Die

S3linben lefen mit ben Stngern. (Sin jeber 33uchftabe ihrer (Sdjrift befielt

au« haften« fech« ^ßuneten , bie mit einem eifernen ©riffel in ba« Rapier

gepreßt »erben unb ftdj auf biefe SBeife leidet taften laffen.

2ftit bem äußerft feinen ©efühl ber §anb unb ber Singer ift gu*

gleich ihre große (Smpfinbüdjfeit gegeben. Nid)t« fdjmergt fo toie eine

3>erlefeung ber §anb. ÜRit 9Cccb,t fagt be«halb SBruber Martin in @oetl>e«

®öfe oon ©erli^ingen , al« ber §elb ihm ftatt ber ritterlichen fechten bie

£infe gereift hat: ,,(S« toar ein SRond) bei un« oor 3ahr unb Jag, ber

Such befugte, rcic (Sure §anb (£uch abgefdjeffen toarb oor ?anb«hut. SSie er

un« ergählte, loa« Styx littet — id) toerbe ba« nie oergeffen!" 'ku« bemfel*

ben <$runb toar e« ficher eine $>elbcnthat, ioenn jener ©iueiu« ^caoola,

um rbmifay ©elbftübertoinbung unb römifchen 9J?anne«muth gu geigen, oor

ben klugen be« (Stru«ferfönig« |jorfenna feine fechte in eine auf bem Elitär

ftehenbc glühenbe ^ohlenpfanne taud)te. (Sbenfo getoiß aber muß e« al«

oerabfcheuung«toürbige ©raufamfett gelten, ioenn einft bie mittelalterliche

Tortur gu ihren 2Wartern>erfgeugen auch tie 2)aumeufchrauben erwählte,

ober toenn bie Nürnberger noch fünfgehnten Oahrhuntert einen jeben

SBiltbieb mit ber fechten an einen Söaum annagelten, ober toenn enblich bie

Carolina, bie befaunte ©efet}e«fammlung ^aifer (Earl« V., in Ärtifel 159 be*

ftimmte, baß, mx einen fchtoeren ^iebftahl burch Sinfteigen ober (Einbrechen

begangen, mit Slbhatvung e^ner $anbt, ober einer anbern bcrgleichen fd^toeren
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$eibfkaffe geftrafft werben foüte unb in Slrtifef 107 , ben 3)?eineibigen unb

fürnetnnitet} benen, fo bie gefdjworenc Urpfyebe gebrochen, foflten bie jween

ginger, bamit fte gefdnooren, abgefdjlagen »erben, Sludj bie (spräche fyat

ber großen (£mpfinbtict)feit oon §anb unb gingern oietfacben $tu«brucf gege-

ben. (S« gilt al« befonber« fdjme^aft, 3emanbem auf bie ginger 3U flopfeu,

ober fid) btc Singer ju oerbrennen , unb oor änberen gtücfücb ift berjenige

ju »reifen, ber fo gefunb ift, bog tyut fein ginger wety ttjnt.

Stile bie Heroen aber, weld)e bie £anb in fo au«gefprodjener SBeife

feinfühlig madjen, oertaufen in ber $aut, ber äußeren Söebetfung berfelbcn,

unb baber fei jutefet noefy oon biefer bie 9?ebc. 2Bie eine jebe £>aut, fo be*

fre^t aud) bie ber $anb au« brei oerfebiebenen, über einanber gelagerten

<Sd>ict)ten, bem fubeutanen SBinbegewebe, ber tfeberfyaut ober GEuti« unb ber

JDber^aut ober Crpibermi«. On bem fubeutanen 3Mnbegewebe, ba« am tief*

ften oon biefen breien gelegen ift, werben jatylreicfye gettjeüen aufgcfpeid)ert

gefunben unb jwar bei grauen unb Äinbern metjr, al« bei Scannern. 2)a»

ber bie weichen unb garten gormen ber 3)amcnbänbe, an benen febon <Jtyt*

*ia« bie 2BeHenünie ber edjön^eit pric«. 2)cit bem Silier ffyoinben tiefe

gettgetlen, bie $>aut wirb welfcr unb (öderer unb legt fid> auch an ben $än*
ben immer meljr unb mefyr in Stungetn. Stuf ba« fubeutane Söinbcgewebe

folgt bie Pcberljaut, bie in ber glatten §anb biefer unb $ugleidj gefäßreicher

-alö auf bem $anbrütfen ift. 2tu« bem lederen ®runbe ift, wie Seber an ficb

fetbft fügten fann, biefer £l?eil immer wärmer, al« jener, unb Temperatur»

beftimmungen laffen fid) beffer mit bem $>anbrürfen al« mit bem §anbteüer

utadjen. Sud) bie garbe ber §anb fyängt oon ber tfeberljaut, fpeciefl i^rent

größeren ober geringeren ©efäßreid)ti)um ab. 2)ie btaffen $änbe finb blut*

teere, $änbe. SBofyl fyaben fie bie SMdjter in taufenb Seifen gefeiert. Sdjon

SBotfram oon Cjfcbenbact) preift bie atabafternen $änbe feiner minniglid)en

gruwe unb wer fennt nid)t §einricfy §eine«

%n bie Üipptn möd)t' icp preffen

©eine tleincn, weiften $änbe?

Unb bod) fyat fdwn §tppofrate« fie mit bebenfliebem Sölitf angeben.
<Sr erflärt fie für ba« 3ci$c« beginnenber ©drtoinbfucfyt unb btaffe ginger

Reißen be«ljalb noeb I?eute t)ippofratifct}e ginger. Sefonber« bebeutung«ooü

aber finb in ber i'ebertjaut bie neroenreidjen Iafr»ärjd)en ober ^apiUcn

,

bie ju je jweien in langen Steigen neben einanber liegen. $iefe Äeifyen

bitben an ber fladjen ©eite ber §anb jene un$äfyligen gefrümmten Linien

unb Sftifje, bie fid; an ben gingerfpifcen ju fo jierlidjen Greifen, ben foge*

nannten Saftrofctten oerfdjtingen. Stuf ber §blje biefer SRifjc münben bic

3afytreid)en Prüfen ber §anb, welcbe biefelbe feuebt unb gefdmieibig erhalten,

bie £atg* unb (Sdjweißbrüfen, te^tere mit ifyren forfjie^erartig gewunbenen

ttuöfüt;rungögängen.

35ie oberfle <©c^id)t ber $anb bitbet cnbü$ bie gefäß* unt neroenfreie

unb auö teuerem ©runbe aud> emppntuugölofe (Spibermi«. ©ie ^at bie

<Sigenfd)aften eine« fcb,tc*ten SBärme* unb geudjtigfeitäleiter« unb oert;intcrt

beö^alb ebenfo wofyl bie örfältung, wie eine ju fc|netle SJerbunftung an ber

$anb. gort unb fort ftoßen i^re oberpen 3eÖf" unb immer wieber

neue warfen oon unten ^er nad). <Sie ift e«, bie namenttid) gu ber 33itbung

jener eigent^ümtid)en gureben beiträgt, au« benen eine oergangene £tit cinp

bie 3ur̂ nf^ oortyerfagen wollte. ^)ie Wicbtigften biefer gureben finb bie

9ta«ceta, bie £ifd)*, bie Äopf= unb bie £eben«time, wie bie (S^iromanten fte
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nannten. 2)ie erßere, bie 9fa«ceta, trennt bie ^ofylljanb com $lrm unb ift

namentlich bei jungen Ämtern ßarf au«gcprägt, mäfyrenb bie übrigen brei im

^anbteQer f eiber verlaufen unb gufammen bie ©ejtalt eine« grofjen latemifc^en

W. barbieten. 33efonbere £tcfe ber gule^t ertoälmten, bie mcf;r fenfredjt, al«

bie beiben anteren fta? fyinjieljt, füllte eine unglücflidje, nic^t ertoieberte 9JeU

gung anbeuten. £>bgteidj nun biefe tfeljre, beren ©tifter Urtemtboru« t>on

Sbfyefu« ift unb bie fogar bie heilige ©d)rift gu ibrev SJJitfctyulbigen machen

moUte, tnbem ftc ftdj auf ba« 2Bort bcrfelben berief: Unb e« toirb ein 3C**

eben in ©einer £>anb fein, mit ber einfl fo gefeierten ©ctyäbelleljre ®ofl«

giemtic^ gleiten (beliebter« iß, fo fct)eint fte bodj nodj ^eute ibre SSereljrer

gu haben. SBenigften« hat ber befannte ^^ilofob^ Slrt^ur ©eboben^auer

erft cor wenigen Oatyreu bie Chiromantie eine« ©sanier« ®ractano unter

bem Site!: $wmborafel ober Sfrtnft ber ^eltflugheit in« 3)eutfd>e überfe^t

unb mit Slnm errungen oerfeben. 9)ftt otel mehr 9?cdjt fann man jebenfafl«

au« ben Skrbicfungen ber Oberhaut, ben fogenannten ©abmieten ber $anb,

auf bie $3efd}äftigung ihre« Inhaber« fließen. 3)en ^tfc^lcr erfennt man
au« einer ©erlernten ©teile am 3"flcfm8er/ *K Dom ®ebraud> be« §obel«

herrührt, ben $ürfdmer unb ©olbarbeiter an einer au«geprägten ©djtt)iele

be« britten unb oierten ginger«, bie bei erfterem burd) bie £ebcrfd>eere, bei

lefcterem bura) ben ^olirftabl bersorgebracht ift. 2)en ©dmtieb fen^eichnen

bie rotten glecfen auf bem $anbrücfen, bie ber glübenbe $ammcrfd)lag 3U*

rücfläjjt unb mer hätte nicht au« bcr 3erftod)encn Oberhaut am linfen 3«*
gefinger unb 2)aumen einmal einen ©dmeiber biagnofticirt? 3U ber

berrai« ber $>aut gehören fchliefjliih noch bie 9cagel, jene elaftifc^cn $orn*
platten, bie oor SlÜem ba3u beftimmt ftnb, ber taftenten gingerfpifce mehr
£att 3U beriefen, ©ie fterfen in einem ©autfalj unb toadjfen auf bem tf?a«

gelben ton hinten nach com. 3)a fte burcbftcfytig ftnb, fo erfa^einen fie metft

roth ton ben barunter Itcgenben ©efäßen, bi«toetlen auch blau, 3. 23. beim

$erannaben einer JDfynmadJt, wenn eine Sölutftauung eintritt. 3)ie Sgüpter

färben fte noa) fyeute, mie fdjon 3ur ^^araonen3eit, purpurn, toobei fie ftd)

ber $ennapflan3e bebienen. $inber, meldte bie ©emolwbeit haben, roie ber

alte ©ötterfönig §oru«, ber ©olm be« Dftri«, i^re SRägel 3U gerbeißen, oer*

lieren fie leicht, bodj Ijaben fie eine außcrorbentlicbe 2enben3, fiefy toieber 3U

erneuem.

©ah bodj SBlumenbadj bei einem fran3Öfifa>cn ©olbaten, bem beim Ue«

bergang über bie S3erefma eine Äugel 3toei ginger megrig, fogar an bem
(Stumpf berfelben rubimentäre föägel fia> bilben. SBirb ibre S3efd>neibung

unterlaffen, fo maa^fen fie immer länger unb länger. Söei ben (Slnnefen

roerben fte oft fo lang, bog biefelben bamit fdjreiben unb Sittbert berietet

ton einem 2Rann, beffen einer S^a^el in einem üafyre um 541 Millimeter

getoadjfen mar. SKeift rollen fte ftaS bafcei flaucnartig ein, mie benn 2)aniel

oon bem Äönig 9?ebttcabne3er er^ä^tt, feine 92ägel feien toie 53öget!rallen

getoejen unb mie nod} l^eute ber gletd)e 3u^Qnb ftdj bei ben fanatifa^en

galir« im Orient ftnbet, bie oft ba« ©elübbe ablegen, fein Keffer an tyre

9iägel fommen 3U laffen.

8hl bie ©Filterung ber §autbcberfung fcbltegt fia> am natürlia^ften

nod> ein SBort über ben ©djufc unb ©cbmud ber §anb an. 3um ©o>u^
bienen befanntlia> bie £anbfdmfye, bie bi« in« fyofje Slltert^um hinaufgehen.

Söei ben ©rieben unb Römern ftnb fte fyäufig genannt, bagegen ftnben fte

fta) nirgenb« bei ben Hebräern toeber im alten STeftament, noeb, fomeit un«
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Befannt ijt, im £almub er»ähnt. S)ic erjtcn ©lace'hantfdmhe (lammen
au« ber $aifer £onftantinS be8 ©roßen. Seine ©emalin hatte bie

heilige ®raBe$firche erneuert unb 3»ei 2Bäa)ter gur CBfmt terfclBen Befietlt.

<&o tarn ba$ SBei^na^töfeft ^cran unb bie ärmlichen Männer tooflten

ihrer §errin eine greube Bereiten, ©ie erlegten bie ®emfe be$ PiBanon
unb fertigten baS erjtc $aar tfeberhanbfdmhe für bie $aiferin barauö. ©cit«

bem finb fte immer mehr ©egenjtanb bcr ^ierbe getoorben; ©robian, Reifet

eS Bei £effing einmal, »er »trb benn ein grauenjimmer mit ber Bloßen

$anb führen »ollen? 9co<h mehr aBer als bie $anbfdmh gelten bie ging*

gerringe als ©chmurf. ©ic finb gleichfalls fe^r alt. 2ln ben Mumien, bie

in ben egtyptifdjen üflufecn gu SBerlin, iurin unb Bonbon aufBe»ahrt werben,

finbcn fid) otelfad) gingerreifen, beten Hilter gum Xfytil mehr als bier Oa^r*
taufenbe Beträgt. 9c*och gur £äi bcr ^tolemäer rourten fie ^äupg als 3a^s

lung Benufct unb namentüd) £riBute in golbenen fingen entrichtet. Xic
alten ©riechen unb Börner fannten fte gleichfalls fe^r früh unb ber frönen
SKeBccca fünfte Befanntlidj (Sliefer, ber i^nedjt SIBrahamS, einen gingerring,

nach Slnberen freilich einen Sftafenring. 3n fpäterer 3eit pflegten Könige
unb 23if<höfe fte als Reichen ihrer SBürbe gu tragen unb noch ^eute »erben fte

überall, »ohin baS (Shrtftcnthum gebrungen, als Unterbfanb ehelicher £ieBe

unb £rcue ge»echfelt.

©o habe ich geneigten £efcr bie $anb in allen ihren 2$a(en,

ihre Knochen, ihre 23änter, ihre SWuSfeln, ihre ®cfä§e, ihre Heroen, ihre

£>autBebedung gefdnlbert. föchte eS mir gelungen fein, freunbliche ityiU
nähme für bie s

Jiatur»iffenfchaft, inSBefonbere bie Anatomie baburd) ettoaS

angeregt 3U haBen!

3n unferer ßcit brängen fnh bie 5Ratur»iffcnfchaften immer mehr in

ben SSorbergrunb, um bie große SBelt beS Snorganifchen unb £)rganifchen gu

bnrchmuftem unb, um mit Slleranber oon ^mmBolbt 3U reben, baS ©enfBlet
ber gorjchung in biefen unaBfehBaren JDcean gu »erfen, tiefe j£h&tigtcit

möge noch lange taufenb unb aBertaufenb §änte Beschäftigen!
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Solbat nnb Solbatka.
Sine ruffifd^e $orfoefa)idjte toon 31. 3muortu.

gaft ber gange, J^icr unb ba mit ©ujehwert befcfcte Äb^ang be« SBcrge«

war mit ^obern frifdjgcmä'hten £eue« bebedt. Sin bem Keinen ftlußarm

unten würbe ba« Slbenbeffcu gefocht. 2)cr 9taud> flieg gerabe in bie $öl;c

unb gerfloß langfam in ber mit ben 2)üfteu be« frifchen §euc« erfüllten

£uft. Äcin 2BinbI;aud> regte fich, — bie Oberfläche be« SBaaV« War glatt

wie ein ©piegeL (Sin Änabe, ber mit einem Äeffel ^inabgefa^idt toorben

war um SBaffer gu ^olen, flanb am Ufer unb befdjäftigte ftch bamit, gu*

fammeugetrodnete (Srtflumpen in ben 93adj 31t werfen, fich babei nicht im

©eringften barum fümmernb, baß man fdwn lange auf ilm wartete.

,£>u SWichtenufc!" rief ber greife 33auer, welker bie ©rüfcc föchte, bem
Knaben cnblich gu; „bring ba« SBaffer h«! §ör auf mit ber feieret ober

ia> wia Sich« teuren !"

„©leich!" antwortete ber ©übe, einen großen (grbfloß ablöfenb unb

in« Söaffer ftoßenb; biefe« wogte auf, 00m Ufer gurüd unb trübte fich-

£>er Änace faßte nun ben Reffet am §enfcl unb nadjbcm er ilm au« ber

trüben ftluth gefüllt, tranf er barau«.

ift bodj war, biß ein rechter 9ticht«nufe!" fprach bcr ©rei«, al« ber

ßnabe ifym ben Reffet braute, „febau, Wa« für ©chmufewaffer 3)u fca ge-

holt haft."

„£hut Weht«", entgegnete Sener, „'« ift ^att fein beffere« ba."

„<©o? mir fdjeint, ba« SEBaffcr wäre fchon gut gewefeu, wenn 25u feine

SIwrijciten getrieben ^ätteft ! — SRufe bie Surften!"
2)er ßnabe eilte in finden Sprüngen ben Abhang hinunter, babei burdj

ben 3uru
f : ,>3ie1}, SJcatjufchfa*), gieh!" fidt) felbft anfeuernb unb mit ber

redjten £anb auf ben ^iergu am SSeften geeigneten tförpertheil fchlagenb.

(5« bunfelte fdjon, atfl tie jungen Söurfdjcn ftch gum ^benbeffen Oer»

fammetten. üttit ihnen fam ein Ärämer in langem töod, beffen ©chöße
er gufammengeroHt in ber $anb trug.

,,©a>au, ©roßüater, wir Ijaben 2>ir einen ©afr mitgebracht", fagte

einer ber jungen 33auern unb wie« auf ben Krämer. 2>er Sllte warf einen

©lief auf tfefeteren unb fi>ra<h : „(Sr ift willfommen !"

„Cr geht nach ©<htfchowfa", fut)r ber junge 33auer fort.

„3a, nach @>chifchoWfa", unterbrach ilm bcr ftrSmer, „wir haben bort

einen §anbel, mieb bat bie l'uid)t unterWeg« überrafcht unb ich dachte, oie(=

leicht fönntc icb fic hier bei (Such oerbringen — geht e« an?"

„SBarum nicht ?" fpradj bcr 3llte, ,,e« geht wohl an."

$a« Slbenbeffen war beenbet. 2)er ©rei« flredte fich auf ber (Srbc

au«, bebedtc fich mit feinem 9tode unb jdjlief ein, bie jungen 33urf4en aber

*) SMatiufdjfa, ättatjufcha — 3)iminutib toon ^atwei (SWattbäit«).

ert b. Uffecrf.

08IXv 1877.
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1074 Solbat unb Stolbatka.

legten ftdj noa? nidjt nieber, fonbern einer t>on ilmen flng an, mieber ©rttfce

fodjen.

,£>b bie 2Räb$en mobjl fealb tommen?"
„©emijj tommen fte balb, eäiji ntdjt meit oon ber<5imon$miefe Inerter."

„2)u totrfl fe^en, el>e bie <&rüfce fertig ift, ftnb flc ba."

,,2Ba« ttyun fte auf ber ©imonämiefe?" fragte ber Krämer.

„Sie garten ba« $>eu 3ufammen."

„<öo, fo . . . (Suer 2)orf iß redjt anfelmlitf;, id) ging unb ging unb

Ijatte mich Ijeifj gelaufen, elje idj an'3 (Snbe tarn."

„da, e« ift grog."

„SBenn e$ einem $>crrn gehörte, mürbe e« üjm mel ©etoirni bringen."

„fcaft mobjl £uft barnad)?"

„ftetn, id? meine nur fo."

„2Bie ift«, Äinbcr, tooflen mir auf bie Ottäbcfjen »arten ?"

„SßSarum nidjt r* riefen mehrere Stimmen, „märten mir! JDlmt SWattoei

mirb uns unterbeffen bie <$efd»d)te oom 6olbaten ergäben, bie er un$ fdmn

fo lange oerfovodjen fyat." Eber Oljm SJtatmei tbat, al$ $brte er nidjt.

„2)iefer üflann", fagte er, mit bem #o»fe nadj bem ßrätner beutenb,

„fpra$ eben baoon, tag mir leine fyerrfd>aftlid)en Sauern ftnb, — unfere

*2lltcn ergäben oon einer £c\t
f
in melier unfer Dorf nafye baran mar, leib*

eigen 3tt merben, man Ijat e« einem ©eneral geben mollen. $lber feljt, gu

jener &t\t maren unter ben dauern in unferer ©egenb oiele unruhige $bpfe,

oofl SBiberiprua) gegen bie Obrigfeit, barum Ijat man fte in ben Sudlern

immer als Gebellen aufgeführt; ber (General aber fyat in bie SBüa^er geflaut

unb bann gefagt: „3cfy bin ein friebliebenber SWenfd), id) mag nidjt £err

fein über fotdje §änbelmadjer. 2>a ftnb mir fogar bie SRorbminen ober

£fd)eremiffen lieber", fyat er gefagt, „gebt mir öon benen, bie raifouuiren

nietyt." Unb ba fyat man itym oon ben SDiorbmtnen gegeben."

„Ctym, erjä^le un« bie @efa)id>te 00m 6olbaten!"

aefy, ia) bin mübe!"

„Stm bod) nia>t fo, fjaft'S ja felbft oerjorodjen!"

„£egt <£u$ lieber fdjlafen."

„Daraus mirb boä) SRtdjt«, tic 2)?äta)en tommen balb unb »enn bie

anfangen 3U fdiroa&en unb 3U lärmen, metfen fie un« mieber auf."

,,33or oielen Öar/reu", begann Dtfatmei feine (Srjäfylung, „fyattc idj mid)

beim Sater ^rotopopen*) al« Arbeiter oerbungen unb fyielt e« mit ®un*
jafdjta, einer (Soltatfa.**) Qunjafäita lebte gan3 auf eigene $anb unb mar
nirgenbd im 2)icnft, fo baß deiner i^r Gima« 3U fagen fyatte. ©ie mar
ein burdjtriebeneS 5)ing, ooÜcr3)hitl)miUen unb deiner tonnte mit ifyr fertig

merben. ^ufcfüdjtig mar fte unb unerfättlid). Slfleä, maö i^r einfiel, mußte

man i^r geben. S3raö)tc id) ifyr ^eute ein $aar Ohrringe ober fonft ein
'

*) «rotofcope — Dber^riefiev.

••) ©olbatta — ©otbatenfrou. ©b« in SRußlanb bte allgemeine 2Beforpflitf>t

eingeführt »urbe
r
betrug bie S)tenftjeit für bte ©olbaten 12—15 3abre; ein 3um

^ienft au«ge^obatcr Wtcmt trurbe oft mit feinem 9iegiment in entfernte ©ouber«
nemente beö 9eeid?e, bie in ben Äaufafue ober Sibirien gefeiert unb feine Singe-

bovinen borten oft oiele 3ab,re binbura) 9(id)t« bon tbm. SRandjcr tefavte nad) fo

langer tlbroefenbeit aiub gar nia)t mein in bie Heimat jurücf
, fonbem ftebelte ftd;

anberroärt« an. 2)ie jurüdgebliebenen grauen foleyer ©olbaten roareu alfo, oieUeia>t

nad> ganj luqer (Sbe, fo gut roie berroitroet unb ganj auf fta> felbft angeroiefeti.

«nmerf. b. Ueberf.
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®efo)enf unb bachte, fte merbe jufricbcn fein imb midj für 'ne SBeile in föuhe

laffen, fo hatte id) fid)er bie föea)nung o^ne ben SGBtrth gemalt , benn mor*

gen hatte fle ftd)er etma« 9feuc« au«gcbaa)t unb preßte aud) ba« au« mir

ijerau« — immer nur mit <3a)meia)eln — fte tonnte (Sinen fyalfc ju Xobc

quälen mit ihrem Sitten unb 3ärtlid)thun, unb flc lief nia)t ab, bi« fle

»He« hatte. — '© mar tote ein böfer Räuber über mia) gefommen, baß ia)

meine (Seele (o an fte Inno, unb ton tyr nia)t lo« tonnte. (5« brürft mir

ba«§erg ab, $u erjagen, mie Diel <5ünbe ia)'babura) auf mia) gelaben hab'

. . . ja, ja . . .
'« ift fa)on mahr! ... (Sin SBlifemäbet mar«! anfteHig unb

gefdnett unb öerftanb 'ma« au« fta) 3U maa)cn; menn fte ba^er !am, gepufct

unb ^erau«flaffirt, fah fle au« mie ein präd)tiger <pfau! 53etm Sang unb

(ihorgefang mar fte immer bie (Srfic unb menn fie ein tfieb anftimmte, tonnte

#eine e« ihr gleid)thun. 3I?re ©timme mar nid)t Doli, aud) nid)t fd)arf,

fonbern fo jmifeben 33etbem unb mit biefer Stimme mußte fie fo umjugefyen,

baß fte au« bem gefd)eibteften 2ftenfa)en einen Marren machte; menn fte moflte,

mußte man meinen, unb menn fte mofltc, mußte man fidj oor ?aa)en au««

fdjütten. — Od) felbft, #inber, io) mar bamal« aua) anber« al« jefct,
—

ein junger, ftattlia)er Surfte, ber 'ma« auf fta) tyett, id) oerftanb e«, mir

ein ^nfe^en 3U geben, mit allerlei beuten umguge^n unb mit ihnen ftreunb*

fa>aft ju galten. §ab' bamal« Mancherlei gefelm unb erlebt, bin in gute

$äufer gefommen unb meine 33efanntja)aften maren nicht etma blo« unter

ben Geringen."

,,2)a« miß fagen", unterbrach ber Krämer fpöttifa), „$>u burfteft bei=

nahe olme Stnmelbung burch bie I^ürftoalte gum ©onoerneur tyineinfcfyauen."

„9Kd)t nur bura) bie Stjürfipalte", entgegnete SDcatmei, ,,ia) habe ben

®ouoerneur oon 9lngefia)t gefe^en unb mit ilnn gefprodjen, fyak' einmal

ein paar oon unferen grauen $u ihm begleitet. Äber tdj eqä^le aua) bafi

nur, bamit 3hr begreift, baß mir nia)t freie £eute ftnb, bie nur naa) ihrem

eigenen Hillen leben tonnen, fonbem baß mir aua) gehorchen müffen, menn

befohlen mirb, un« tommt« nicht 3U, Hug fein 3U moüen unb 31t raifountren,

befonber« menn ber 3ar fi<$ mit einem Slitfe 3U un« herabläßt . . . Sllfo,

tfinber, id) muß (Such fagen, 2>unjafa)ta mar gar nicht oon ber Slrt ber

39ürgcrfrauen in ber ©tabt, fte mar nta)t fo mager unb bürr, fonbem ein

2Bcib«bilb, mic e« ftd) gebort unb mie eine jebe fein folltc, nic^t gu btinn

unb ntc^t 3U biet, babei mit fo prächtigen rotten Warfen! 9?ur (5in« mar

fd)timm an iljr, baö mar iljre Unerfättlidjteit, unb baß ftc mit bem SBünfdjen

nie 3U 6nbe tarn. $aum mar id) mit i^r befannt gemorben, fo fing ftc an

allerlei üon mir 3U oertangen. 2Bie oieterlct 2)ingc Ijab* ia) t^r bringen

unb ma« fyab' id) ^Ele« au«benfen müffen, um ifyr 3U Hillen 3U fein! ffllan

tann« taum glauben unb begreifen unb boa) ift 9tÜc« mal;r, ma« ic^ (Such

jefct erjä^len miO. <Se^t, beim 53ater ^ßrotopopen maren bie §afer-

taflen immer bred)en«ooll, ba mar e« leta)t, menn ta) ben $afcr für bic

^ferbe holte, inandmtal einen (Sacf über bie jjaljl ^oÜ3ujd)üttcn unb naa)f;er

mit einem juoerläfftgen SWann auf ben 9Jcarft 31t fa)iden. 3a) fyatte fold;

einen treuen unb fta)ern SWann. ^Iber ber $ater ^rotopope merfte ba«

2)ing julefct . .
.*

„3)a haben mir«!"

„3a, fo mar«. 3a) Jag' (gud), baö mar ein tluger Jperr! 3)ciron

hieß er, unb mir maren %üc P0I3 barauf, baß er bei un« ^rotopope mar.

J)U ^rebigten, bie er an ftefttagen hielt, ba« mar etma« SBunberbarc«! ©«
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tarn oor, baß bie 2Beiber ein taute« ©etycul erhoben, toewt er öon ben

©tfyretfniffcn be« jüngften ®cridjt« fprad) . . . ja, '« war ein gelehrter §err!

Uebrigen«, Äinber, e« ift toofjl toaljr, baßid) ben^afer au« be« Sater $ro*
toboben ©peidjer genommen Ijab', aber 3I)r müßt nidjt benfen, bajj idj ba«
jemals für einen 2)iebftal)l angcfefjen Ijabc. $enn, jagt felbft, toenn id),

ber id) gur ®emeinbc gehöre, oon bem ©emcinbeeigentljum neunte, fann man
ba« 2)iebftal)t nennen? 2BoI)cr fyatte ber Sater 'frotobo&e ben $afer?

—

%l$
Abgabe Don ber ©enteinbc belommen — SBer fufyr mit if)in bttrdj« 2>orf ?

3d) — SBem übergaben bie Sauern ben $afer?— Üftir — too ift beun ba ein

SDiebßafyl? Odj nalnn com Ueberflufc, ber beim Sater 'ißrotopo^en tag, toeitcr

9ftd)t« — beraubt ober bcftofylen Ijab' id) tyn nidjt!"

,,3)a« toar gang fd)lau ausgebaut, — id; meine ba« mit bem §afcr",

bemerfte einer ber jungen Sauern.

„(£« toar gut, mein Ounge, (o lang e« mir glüdtc, aber, toie gefagt,

ber Sater ^rotopope bemerfte e«. ,,2Ba« ift ba«, 9KattoeiV" fegte er eine«

£age« gu mir, ,,e« gel)t merftoürbig oieljpafer bei un« auf." — ,,£>a« id) nid>t

müßte", fagte id) brauf, ,,td) gebe aflcrb'tng« ben ^ferben fo oiel fte freffen

wollen, toarnm foÜ man ba« arme Sicfy plagen? @« fyat bod> fein anbere«

Vergnügen al« gu freffen." 2)er Sater fagte
sJ*id)t« unb f

Rüttelte nur ben

$opf, aber oon ba an ließ er ben <£d)lüjjel gur Äornfammer nidjt meljr

an« ben $>änben unb gab immer felbft Ijerau«, fo oiel für bie ^Jfcrbe nött)tg

mar. Sor feinen Äugen, oerfteljt ftd), fonnte id) 9tid)t« über« 9)ca|

nehmen. 3)unjafd>fa aber, bie Keine £>ere, toar toie befeffen, fic fefcte mir

immer ärger 3U. 2Ba« toar ba 311 mad)m? — (5ine«£age« toar ber Sater

'•.ßrotopope toie gctoölmtidj babei, toätyrenb id? ben ^ferben ben §afer eintrug

unb in ben Suttertrog fdjüttete, nnb al« fie gu freffen anfingen, ging er ba*

öon, gu feiner ^rotopooin ÜJlarfa ©aoriljetona in bie SBoImftube. 2)a

toar«, al« ber Sbfc gu mir fam .... ja, $inber, id) fage Sud) bie SBatyr*

fyeit, — ber unreine (Seift fefctc ftdj in mid) lunein unb flüfterte mir in«

£)l)r. „$omm, SDJattoet", fagte er, „nimm toon bem §afer bort im $rog."

„SRcin", anttoortete id), „Sünbe ift«, beut Siel) oon bem Peinigen gu nehmen

,

fo'n arme« ©efdjöbf fann nid)t für fid) ffcrcdjen, brum barf man il)mnid)t«

Söfe« tl)un." 2)rauf er toieber: „Äomm", fagte er, „fomm, üHattoet 3toa*

notoitfeb, ^of ben §afer ^erau«, t^u« nur, bie £lnere fommen o^ne^iii

im gett faft um, fte fabelt am §eu allein genug!" — „'€> ge^t nia^t", ant>

»ortete id), „ba«$>en allein t^ut« nid)t unb 2)u braud)ft mia^ nia^t Sttattoet

Otoanotoitfd) gu nennen — fo tyat mia) noa) nieüemanb gerufen." (£r lieg

nia^t ab, fonbern fpradj toieber: „SßJie !annft 3)u ba« Sie^ einem SJJenfa^en

gleidjftellen, t^un j)ir bie J^iere meljr leib al« I)unjafd)fa? Od) fage 2)ir,

2)?attoei 3toanotoitf(^, nimm ben $afer!" Unb fo, Srüber, l)at ber Söfe
mia^ umftvirft, er bat mir fo ^eig gemalt, bag id) t)oU ©rimm unb 2Buty

einem ü^enfa^en uid)t me^r äbttlia) mar. So auger mir trat id) an

ben guttertrog unb fing an ben $afer mit einem 2flaße ^erauögu^olen unb

in meinen SKotffdjooß 3U fcfyütten, fo aufgeregt unb gierig mar id), ba§ i*

mit ber <5erta, fo nannte man ba« 9flaß, ben freffenben gieren in«

SRaul fut^r. Ontmer unb immer toieber 30g mid) ber Söfe jum Strog 311*

rüd. 9luf einmal, toie id) fo redjt ^infe^e, ftel)n bie s^ferbe gang traurig ba,

laffen bie $ö>fc fangen unb fe^n mid) fo fläglid) an, fo oortourf«oofl, al«

ob fte fagen toolltcn: „2)u bift ein rcd)tcr Söfctotd)t, toarum l)aft 2)u un«

unfer ^nttcr genommen, 3)u fa^lcd)ter 9Henfd)V" (5« mar eine junge Stute
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barunter, taum oier Oaljre alt, bie toiefyerte auf einmal (o traurig, fo flagenb,

bajj mir bie £fyränen in tote klugen tarnen. 2)a mar« au«, id) tonnte

mid) nid)t länger galten. „£ajj midj!" rief idj bem 33öfen 3U, „fcfyecr 2)icb

fort jur $btle! $em 93iel) tfyu' id) 9?id>tö benn wenn id) einen SDccn-

fd)en tränte, fo jafylt er« mir I)eim, aber fo'n arme« @cfd)b>f weiß 9cid)t«

ton Vergeltung." SDamit warf i$ SlUe« 3urttrf in ben £rog unb oon bem

2lugenblicf an Ijab' id) ben $afer beim Vater ^rotobopen nid)t mefyr ange»

rityrt. Od) oerfaufte, wa« id) an überflüffigen #leibung«frucfen Ijatte unb

fucfyte 3)unjafdjta 3ufriebcn gu ftetlen. Slber nid)t lange tonnte id) ifyre un*

erfättlidje Seele bamit beliebigen, e« lieg iljr leine föulje unb fte fing

wieber an, mid) ju quälen. ftünf föubel fofltc idj tyr biefe« SOcat geben, —
unb wenn id) meine Seele Ijätte oerfaufen follen, id) mußte ifyr ba« ®elb

febaffen. Od) bad)te l)in unb fyer, forgte unb grämte mid) ab unb julcfet

ging idj ju Slrdupitfdj. tiefer 9lrd>ipitfd) war ein angefefyener üftann. (Sr

lielj Oebem unb fragte nid)t einmal: W03U? aber er oerlangte, baß man ge*

nau mmSternttn ba«©elb 3itrüdbradjte. Sei und galt ba« überhaupt: tyaft

®u ®etb geborgt, fo gieb e« jum iermin ab, fonft, wenn ber ©laubiger

2)ich einmal oom ^erbftorf fyeruntergcfdmitten fyat
**

„:£a« märe red)t2Baffcr auf Seine Stfityle gewefen, nicfyt wafn*?' unter-

brad) ber Krämer mit einem bo«baften Slict ben (Sr3äl)ler.

„SQ3aö Reifet ba«?' fragte SDcatwei, „forieb beutlid), greunb."

,,©ie foa id)« beutlid)er fagen?' entgegnete ber Krämer; „wenn er Seine

Sdjulb oou feinem #erbl)ol$ Ijeruntergefcbnitten Ijätte, bann warft 2)u fie

lo« gewejen, benn ba« Jjiejje bod), baß er Widjt« metjr oon Sir toijfen

wollte."

„Riefte e« ba«, unb wa« bann weiter?' entgegnete 2)Zatwei.

„ÜDann wär« abgemacht gewefen", lacbte ber Krämer, „welken ©runb

bätteft £)u gehabt, barüber traurig gu fein?'

,,$a« will id) 2)ir gleid) fagen, $err Kaufmann, l£« fann wobl fein,

tag e« fid) bei (Sud) in ber Stabt oon felbft öerfteljt, bafj Oemanb (Sud)

eine Sdjulb erläfet, aber bei un« ift ba« ntd)t fo, — unb warum niebt?

weil wir in ber ©emeinbe leben. Serjte^ e« red)t, $err Kaufmann, wa«

c« Ijeifjt, „in ber ©emeinte." ©iebft 2)u, wenn er, b. b- ber 53auer, oon

bem 2)u geborgt Ijajt, 2)ia^ oom Äerbbolj berunterfcfyteibet, fo bift 3)u ein

oerlorner 9)cenicb. 2)ir wirb nie wieber Oemanb Vertrauen febenten. 80
ift«, mein Ounge. SBenn bei un« ein «Sdmlbner 311m Dermin nidjt ga^tt,

fonbem mit einer (Sntfd)ulbigung tommt, fo wirb Src^ipitfd) ober ein Slnbcrer i^n

Weber faMagen noeb fdt)imbfen, er wirb ifym nur broben: „Sie^ 311, id) fdjneib' 5)id)

oom Äerbbolg !" Unb ber ©c^utbner wirb ftdj i^m gu Siigen werfen unb

ilmbei 5iaem,wa« il)m beilig ift, befdjwören, nur 3) a « nid)t 31t t^un. (So ifl«

bei un« immer bergegangen, $>err Kaufmann, fo ift« 53rauO) in ber ®e*

meinbe, brum fprieb nidjt, ba« wäre „2öaffer auf meine SJiüfyle" gewefen.

9?cin, 33ruber, bei un« im2>orf l^ält mau auf (£i)rlid)teit! greilia) tyaken fid)

aud) bier bie Reiten nad) unb nad) geänbert, 5D?ana^e« ift nid)t fo geblieben,

wie e« früher war, bie SranntWeinfc^änten ^aben un« 3U ^umoen gemalt.

5lber gegen bie alten >}äten tarfft 2)u 9iicbt« fagen, ba« leib* id) niebt!"

9J?atwei febwieg einige $lugenblicfe, bann fd)weutte er bie §anb gegen ben

Krämer unb fufjr fort: „^llfo, Srüber, ber Slrdnoitja? gab mir ba« ©elb."

„2Birtli$?"

„Oa, er gab« unb fagte fein 2Bort. Sie O^r (Sua) benfen tönnt,
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fing td) totebcr an mit 3)unjafd)fa luftig gu fein unb toir jubelten fort,

ohne an irgenb (Sttoa« gu benfen, bi« auf einmal ber lermin ba mar.

2)a« ®elb mußte auf jeben §afl Begabt toerben unb ich fyatte e« nicht.

(Snbfich fprach ich mit $unjafcbfa barüber: „2öenn2)u toiflft", fagte fte, „fo

fdjaffe ich $ir ba« ®elb." — ,,£fyu3", fagte ich, „aber tooher toiflft 2)u«

nehmen?" ©ie lachte unb öerbeefte ba« ®cfia^t mit tem Bermel. „2ßarum
ladjft $u?" fragte ich- — ,,©o...." fagte fie, „toenn $u toiflft, fdErnff' ich«

2)ir, — aber 2)u barfft hinterher nicht mit mir ganfen", unb toieber lachte

fte. 3ch tourbe nid)t !(ug barau« unb fragte fie au«. „91a) toa«!" fagte fie,

,,icb bitte ^att ben ©ertoalter brum, ben brüben in ©cbifdjotofa, ber giebt

mir« gleiaV' — ,,2Ba« fallt $ir ein ?" rief ich, „£>u t^aft nicht jbebaebt, toa«

2)u fagft; toenn 2>u mia) liebft, barfft £>u üon feinem Sintern ein @e|a>enf

nehmen, ba« leib' ich nicht!" ©o rebete ich« ihr au«, bi« jum Bernau
aber toar nur nodj eine 2Bod;e. — Sine« Slbenbs fa§ ich oor bem §oft^or

unb badete nad>, unb wie ich auffege, fommt 9?ifolai Slntigoto auf mich gu.

„SCBiflft 5)u mitfahren unb einen ©djafc graben Reifen?" fragt er, „ich unb

Sftifita Jfä^creno! haben un« mit einanber oerabrebet SBenn 3)u mittommfi,

geben toir 3)ir einen $lntheil unb toeil 2)u ein orbentlid>er ©urjehe bift,

fofljt 2)u ein 3c^ntc ^ 1)001 ©<*ngen ^aben." ©o toie e« bamal« gerabe um
mich ftanb, märe idj ju Slflem bereit getoefen, nicht nur einen <&dm$ gu

graben, fonbem gum SBaffernir ^inabgufteigen, toenn ber mir ba« (Selb

hätte geben wollen, ©o mifligte ich ein unb mir madjten ab, Stacht« gum
(Sdn'gotofchen ßurgan*) ^inau«jufaf;ren. 3)ort hatte febon 2Jcand>er gegraben,

aber ber ©a)afe fta) bi«her nicht gegeigt , un« fonnte e« inbeffen nicht fehlen,

benn, toie SWolai mich oerfta>erte, fannte Sftfita alle nötigen 3oubermorte,

(£« ift mir noch Bfle« fo erinnerlich , al« toäre e« ^eute gefchelm. (5«

toar eine echte Sommernacht, toarm unb (Hfl, am §immel ftanb aueb

nicht eine SBotfe, bagegen toar er toie mit ©ternen beftreut. 2Bir fuh-

ren fo unfere« SBege« ba^in, immer toeiter unb toeiter unb deiner fpraa)

ein SBort. (Snblta) tourbe e« mir unheimlich unb idj fing mit 9ci!ita,

bem« aud) febon gu (tili getoefen toar, ein ©efprädj an. „feag* mir bod)

einmal, y^ifita $etrotoitfch r
toie mag e« toohl tommen, baf? ber 9)fcnr

in manchen dächten am Gimmel gu fehen ift unb in anberen toieber

nicht?" — „2)ann ^at er abgenommen." — ,,2>a« toei§ ich tooh^ # aPer 0)0

ift benn ba« Uebrige hinkommen?" — „2Beigt 3)u benn ba« nicht?"

„9tein, 23ruber, ich gefteh' e« £>ir gang aufrichtig/' — w2)u thuft gut baran,

mir bie Sahrheit gu fagen; benn febau, ©ruber, e« taugt allemal niebt,

toenn Unferein« gu lügen oerfucht." — ,,©o. ift«", anttoortete ich, ^at e«

aua) fo gefdnenen." — „Oa, ba« ift recht", fagte er, „unb toa« rea>t ift, foü

man loben. Unb ftehft 2)u, ÜJcattoei Otoanotoitfcb, ich 2)tr 'mal toa«

ergählen, in ©egug auf SDeincn £toti\el hierüber. (S« giebt allerlei Sücher,

in benen oon fo mancherlei oerfchiebenen fingen unb auch »on biefen ge*

fchrieben [teilt. £a ift ergählt, toie bie @rbe am Einfang au«gefehn hat unb

toie bie SRenfchen bomal« lebten. Beamte unb Herren gab e« nicht, benn,

fiehft 2>u, c« gab auch noa? feine ©Übung unb ®elehrfamfeit. 2)afür gab

c« aber fchon Patriarchen, ba« ift, toie 3)u toeigt, bie h<>hc ©eiftlichfeit.

Unb", fagte er, „obgleich feine Obrigfeit ba toar, lebten bie SDJcnfchcn boa>

*) tfurgan — Hünengrab. SDfan finbet biefe Orabljügel in ben toetten Ebenen
fcca jutiiiVcii unb öfllia;cu ftu&laub jicmlid; bäufig.

s4um. b. Ueberf.
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immer brflberlict) unb frcunbfc^aftttc^ . . ." — „Slber", fiel id) ein, „$u tootttep ja

oom SRonbe — ,,2lucr) oom 2ttonbe foOfl 3)u fjören befommen.

SEBir t)aben nod) t>iet Seit", fuljr er fort, „unb fo fann idj $)ir ton Ottern

ergäben. 2)u fyaft tootu' bemerft, ÜJtattoei Oroanotoitfct), bag, toenn ber

9ftonb fcfyeint, toenig ©terne gu feljen pnb, bagegen ein anbre« 3Ral, toenn

ber SKonb nidjt ba ift, fefyr oiele ?" — „®ctoig", fagte id), ,,ba« ^aSe ict) be*

merft." — „9ton", jagte er, „bann finb toir bamit Mb im Steinen. 2)enn

toenn 2>u ba« bemerft r)ap, bann muß £>ir 2lüe« fo ftar fein, al« tonnte

man'« oon ber flauen $anb ablefcn. Oefet fage 'mal, toarum finb mefyr

©terneba, toenn ber üttonb oerfdjtounben ip?"— „Oa, greunb, baß toeig idj

md)t." — „®ut", fachte er, „unb nun fage mir, toarum finb toeniger ©terne

ui fe^en, toenn ber Sttonb fct)eint?" — „3ct) fage 2)ir ja, ict) toeig e« nidjt."

,,2)a« toeigt £u nic^t? gut", fagte er, „anttoorte mir nur immer fo gang

accurat, bamitj id) 2>ir afle ®rünbe orbentlidj ftar macben fann. SBenn

aljo ber fltfonb nidjt ba ift, fonbent oiele (Sterne, toa« ift bann au« bem
Sttonb getoorben? ftefjp $u, lieber greunb, bann ifi ber ÜKonb ocrbraucfyt

toorben, — unb toogu ift er oerbrauebt toorben? — ba« toifl id) 2)ir audj

gleid) ergäben. (£r ift gerbrbcfelt toorben, 311 (Sternen 3erbrb'cfelt. Unb
toer tyat ba« getrau? — bie (Sngel, lieber greunb, unfere« Herrgott« (Sngel,

unb fie oerbröcfeln tyn fo nad) unb nadj; benn unfer Herrgott toitl pe nid)t

gu fefyr mit ber Arbeit plagen unb fo fagt er 3u ilmen : „2ttadjt mir ba«,

aber (trengt (Sud) nict)t gu fefyr babei an." — „€>djau", fagte idj, „ba fann

man redjt fefjen, toie gnäbig unfer Herrgott ip."— „Oa,
f 0 ift« bamit", fufyr

")l tf tta fort, „fie bredjen alle Xage ein Heine« (Stücfdjen ab, beute ein 5M«djen unb

morgen toieber ein S3i«d)en, bi« ber gan3e 9Jlonb brauf gegangen ift. SBenn

bie (Sngel fertig finb, fagt ®ott gu ilmen: „Oefct fingt ein £ieb gu meiner

<5r)re!" 2)ann pimmen fie einen tfobgefang an; benn, ftebft 35u, bie Arbeit

ift getljan unb ba tyaben fie 3cit gum (Singen. 9Jad)l)er aber müffen fie fid)

toieber bran madjen unb ben SNonb 3erbrödeln, unb fo toirb e« fortgeben

burd) afle Seiten unb bi« an« (Snbe ber Seit."

Unter foldjcn oerftänbigen ®cfpräct}en toaren toir angefonrmen. SRifita

gcüjlte einige (Stritte ab, bann fagte er: „§ier!" unb toir fingen an 3U gra-

ben. 3Hir toar« oon oornberein nid)t red)t gebeuer, td> grub, ba§ mir ber

Sdjtoeifc oont ©eftajt flog, — aber 3ur (Seite ober 3um gluffe hinunter 3U

j eben, toagte id) nid)t. 3)id)t beim <Sa)ipotofa)en &urgan fliegt ein tleiner

gtug oorbei unb am Ufer toäd)ft tyoije« ©d)ilf , toenn nun ein leifer SBinb

taherftrid», vaufdSte e« bort unten im (sebitf fo unfyeimlid), bag midf ein

gittern Uberram unb id) grub toie tofl. auf einmal beult (£ttoa#,

laut unb weit^inftbaflenb faft toar«, al« ob eine #ufy brüllte unb boct)

toieber fo gang anber«. 2Rir janfen bie §änbe t^erab, toie oerabrebet

breiten toir bie #b»fe nac^ bem gluffe ^erum — unb bort, SBrüber, bort

ftanb ein ungebeurer 58är, fürtt)terlid) grog unb fc^toarg! 2lit« bem SBaffer

t;erau« toar er gefommen unb fdjüttelte aufregt auf ben Hinterbeinen

ftanb er unb brummte unb brummte immerfort .... e«toar ilp too^t leib

getoorben um ben ©cfoafe. Ginen ^ugcnblid toaren toir toie ju ©tein

erparrt unb tougten nidjt toa« anfangen, bann aber ging« fort, Innunter

»om ßurgan, Innein in bie Xelegge*), ^inauf auf bie $ferbe — fort, hinter

un« brein aber forang unb r/übfte Gnoa« . . . r/opb , . . fyopo . . . fd^rerf*

*) Wcgge — (ciajter, offener SBanertoagcn.
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lidj! 3cb, warf micty mit bem ®cfia>t auf einen Satf unb erft im Dorfe fam

idj «nebet gu mir."

„©er war«, ber (gua> nachjagte?" fragte (Siner.

„SBer?" entgegnete SJfatmei, „brauAft Du nod> eine (Srflärung? ....
ja, hinter, e« mar eben eine wunberbare ©efdjicbte, fyinterfyer ganj unglaub«

liay '@ fam ^att SlUe« twn ©Ott, benn er ift mit feiner SBei«f>eit überall

unb fcor tym fann man nidjt baoon laufen."

„Slber mer mar e«, ©Inn? fag« boeb!"

„2Ber? ein SBaftfdjuV

„(Sin 93aftf$ub?!"

„3a bodj, toenn icb, fagc ein Söaftjdmb, fo fönnt 3tyr« bod> begreifen."

„2Bie ift beim ba«, £)ljm, mar er benn im Sdjulj?"

„(|r? nein, gar nicht. — (£r, e« mar ein wirflieber ©aftfdml;, com
Wifita, ber l)at un« fo erfdjrecft. 211« 9?ifita baoongelaufen mar, ba mar
ilmi ber eine 6dm l) com §uge geflogen, er fyatteilm naa^gefd)lebbt, meit bie

Sdjnur nodj um baß 9?ein gefdjlungen mar. 9iitita fjatte jidj in ben SBagen

geworfen, ber Sdjuf; aber über ben 9ianb fyinau«gefyangen unb immerfort

aufgefangen, balb auf bie (Srbe, batb auf bie Warer. $abt Sljr« nun

cerftanben? Sefyt, $inber, fo weig unfer Herrgott un« $u fajfen, oerfuebt

ifm nid>t, er finbet (Sudj überall unb beflraft Qiidb auf bie eine ober bie

anbere $lrt. SRifita mär bor Sdjretf unb Slngfi beinahe um'« Peben ge*

fommen, fed)8 SBocbm b,at er fran! gelegen unb nad^er fielen ifyn alle

£>aare au«. 933er mar«, ber un« juerft bom Sdiafcgraben gefprodjen Ijatte?

— 9fifita, mer batte un« baju überrebet? Wifita, unb mer batte auf bem
Äurgan ben 3 fluber gefbrocfyen? mieber 9titita! barum fyat audj tfyn bie

Strafe getroffen. Denft baran, Äinber, unb bei Willem, wa« iljr tlmt, cer*

geßt unfern §errgott nicfyt!"

„SBomit ^afl Du Deine Sdmlb an Hrdnbitfc$ bejaht?" fragte

$rof<$fa.

„Wein, JO^m, fag* un« erft, wotjer ber große 93är fam", rief Slnbrei,

„fo mel id) wei§ unb gehört Ijab', ift in unferer ®egenb niemal« ein 99är

gefeljen morben."

„Da« mar eben ba« Unbegreifliche, mein Ounge, Du fagp ganj re$t,

bier giebt c« feine 53ären unb bodj mar btöfetieb einer ba, erfläre e«, menn
Du fannfi! - Da« ©elb $abe ia> Slrc^ibitfcb bejaht aber nidjt ju biefem

erfien Dermin."

„SBofyer Ijaft Du« benn genommen?"
„$bV nur Weiter, mirft ]'a)on Stile« erfahren. 3n unferem Dorf fal>

man feit einiger £t\t tintn Solbaten, mie e« fdnen, tyatte er feine 3eit au«*

gebient, aber man fonnte au« ifym niebt reebt ftug werben. (Sine« üage«

traf ia^ i^n irgenbwo. „2Bo bienft Du?" fragte ia^ iljn.— „Söin fa^on oerab«

fdjiebet", antwortete er. — „53ift Du au« unfrem Dorfe?" fragte id) wieber.

— „Wein", fagte er, „au« einem anbern." — „So, fo . . . ." fagte ia^, „unb

womit befdjäftigft Du Dieb jefct?' — „3)?tt Sd^n(jgraben." — „Oljo", fagte i<^,

„^a(iDu ouc^ fcfyon einen gefunben?"— „Unb ob!" antwortete er, „id> fann

bewetfen, bag ia> mia> brauf terftelje! ©erabe je^t ^abe ia) einen Sd^afc

au«gefbürt, au« bem wirb man ba« Silbergelb nur fo magweife beraub

feböbfeu fönnen. — „9htr Silber?" fragte id). — „3a", jagte er, „@olb ift wotyl

aut^ ba, aber um« ©olb mug man fla^ auf taujenb Saläre t>erfa?wören,"
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— „#ou mein fjaft 3>u beim ba$ SlUeS erfahren?"—'„SDaä", fagte er, „ift meine
Sadje." — „$aft 9?cc^t!" fagte id), unb bamit fingen wir auSetnanbcr. —

Um biefelbc war«, al« 2>unjafd)fa auf einmal nid)t mel;r gu mir
fam. Sie war oerjdjwunben , unb id) traf fic nirgenb«. Od) bad)te tyin

unb tyer, wa« baö woljl bebeuten tonne, ging audj ein paar SWat in ir>rc

SBolmung, aber s)?iemanb wußte oon itjr. ,,2lu« ber n>irb deiner ffug'%

faxten tfyre JpauGleute, „bie bläfi jeber 2Binb Wo anber« t)in , mir fyaben

oon ifyr 9ttdjt« gefefyn unb gehört." SBäljrenb id) nad) §aufe ging, badjte

id) fo bei mir: ,#m (Snbe ift fte bodj nod) nadj Scbifdjowfa geraden,

jum Vermalter, fle i(i fold) ein unbebaute« 2>ing, jle fann ftd) für iljr

£eben unglttcflidj madjen." So »erging eine SBodje. Crine« Sftadjmit*

tag« ging id) in ben ©arten — unfer Später Protopope fyatte einen gro*

gen, Woljlgepflegten ©arten — unb legte midj bort in eine offene Sd>eunc

;

e« war füfjl ba unb feine fliegen, id) fdjlief ein. Ob id) lange ge*

fdjlafen fyabe, weiß ich nidjt, aber at« id) aufwamte, työrte id) bie Stimme
unfrer Protopopin 9ftarfa ©aoriljewna unb bann nodj eine anbere, unb baö

war bie (Stimme ber $apitün«fran au« SBoronowfa. Sic fagen unter einem

Apfelbaum bic^t bei ber Sdjeune unb Unterbetten ftd). 2>er Kapitän ein«

2Boronowfa mar früher ein Söauer gewefen, bann ^atte man iljn unter bie

9iecruten genommen unb er tyatte ftd) gum Kapitän fyeraufgebradjt. Später

fyeiratfyete er bie £od)ter be« oerftorbenen 55ater Pom, fo bog bie Kapitän«*

frau affo eine Popentodjter mar. Sllfo, wie id) fagte, bie protopopin 5ttarfa

©aoriljewna unb bie üwoWua, bie #apitän«frau, fagen gufammen unb

fpraaien mit einanber nnb id? fybrte ilmen 31t. „2Bie ift benn ba«, ©eoatte*

Tin?' fragte bie flapitän«fran, „wirb ba« aua)Wirflirt fo fein?" — „©ewig,
gewig", beruhigte bie Protopopin, zweifeln Sie nid)t baran; e« ift, wie id)

jagte, gang fidler."— „$aben Sie ityn felbft gefprod)en ?" fragte bie Äapitän«*

frau wieber. — „©ewig, ifyn ielbß", fagte bie Slnbre, ,,id) fprad) mit ilnn, fo

wie id} jefct mit 3Ijncn fprcdje." Unb bie protopopin fing an ibr Slfle« ge*

nau ju ergäben unb id) fjörte 3U. „3uerft", fagte fte, „fa^idte er eine

€o(batta, um mid> gu fragen ob idi i^n fefyen unb mit il;m $[Qe«, mied fid>

gehört, oerabrebeu mofle. 3d) fagte i^r, ia^ tonnte iljn mo^t fe^en, aber

nur wenn ber Später ^Jrotopope in ber $irdje märe, am Söeficn 2lbenb$,

»ä^renb ber 3?e«per. 2)ann fam ber ©olbat fclbft unb id) führte iljn gteia^

in ben ©arten, a(« ob idi ilmt Steffel oerfaufen moflte, unb bort Ijabe im

^(Ueö oon tym erfahren, ©ie glauben nid)t, ©eoatterin", fagte fte, „maö

für ein fyoflia^er SKaun er ift, wenn aud) nur ein ©olbat, man fiefyt gteid),

er i(t ein braoer 2)>cenf(b, er nannte midj: M2Küttera^en ^roto^ierara^in'' unb

fagte 3U mir $)ocbfegen", — getoig, fo fagte er, meil ba$ bei i^m 31t

$attfe, in Petersburg, (Sitte ift, bort fagi man gum SJater ^roto^open unb

feiner grau immer „Sm. §odjfegen". — ,,S33a« fo ein Petersburger nid)t

meig", bamte idj bei mir. — Unterbeffen ergäbe bie protovopin

»eher. ,,©e^n ©ie, ©eoatterin", fag*e fte, „fogar bem 3arcn ^at man
oon iljm ergäbt unb er ^at barauf mit bem 3aren gefrtod^en toie mit mir.

unb ift mehrere ü)iate int faiferlta^cn Sd)log gemefen. 2)ort foÜ ber erfte

Saal oon ©Uber fein, ber gmeite oon ©olb, ber britte mit ernten perlen

aufgelegt unb ber üierte fo fa^ön, bag man gar nidjt feigen fann, morauS er

cigentlia^ befielt, eS fyat ba oon aÜen Seiten geftrafytt unb gefunfelt, aber

mo ber ©lang ljerfam, fonnte man nid)t IjerauScringen, e« ift mie bie Sonne
gemefen. $rum fann fia> auety am 2age 9Uemanb in biefem Saale auf=
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galten, e« blenbet gu fetyr, nur am Slbenb »erfammelt man fiaj bort unb e«

»erben bann feine Pidjter angegünbet, »eil e« ofynelun Ijetl genug ift" So
befdjrieb bie SWutter ^rotopopin 2lHc« unb ergäljtte aud), ba! ber ßar
mit eignen §änbcn bem Solbaten fyunbert ©olbflücfe gegeben fyabe. „$)u

bringft mir ljunbert Sftaß (Silbergetb bafür!" ^atte er babei gefagt. 3)er

3ar Ijatte alfo für jebe« 9ftaf$ Silber ein ©olbflütf gegast. Äber bie

$apitän«frau g»cifeltc nodj immer. „Sagt boeb, ©eoatterin", fragte fie,

,,»a« Ijat er benn nod) über biefen Sdjafc gefagt?"— „SEBaö icfyfc&on ergäbt

fyabe", er»ieberte bie ^rotopopin, „er fagte, baft, »enn man benScfyafc gang

berau«graben fö'nnte, c« genug »äre, um bie gange SBelt bamit gu faufen.

3)em 3aren muß er bunbert Qttaß Einbringen , ober ba« tlmt $id>t«, c«

bleibt nodj genug für alle Slnbern. gür jeben föubel, ben »ir ty'm jefct

eingaben , »in er un« ein 2)?a§ ©ilbergetb geben , »ie e« 3ebcr »ünföt,
in föubelftürfen ober in fleiner 2Küngc. £er Sd)at3 liegt fel>r tief, fo ba§
Diele £eute nötljig ftnb um tyn auSgugraben, biefe Arbeiter muß ber Solbat

mieten unb bagu braucht er fünftaufenb föubel. (Sr ^at mir aufgetragen,

Sie gu fragen, ob Sie ^ren Slntfyeil in Rubeln ober ßleingelb »ünfcfyen?"

„3dj töciß nidjt redjt", fagtebie #apttän«frau, „»ennerun« nun betrügt?* —
„93e»al)re, betoaljre, fteoatterin", unterbrach jie bie <ßrotopopin, „toie fann

er un« betrügen, »enn ber >$ax felbft babei ift? 9tein, ba iß fein Betrug!

2Bie »är« benn aua? möglid», baft w ®elb &on un« nehmen unb nadj*

Ijer un« anführen fönnte, nein, nein, baran ift fein (Sebanfe!" Allein bie

&apitän«frau Ijatle nod) allerlei Söebenfen. „SBeiß ®otr", fagte fle, „man
fann bodj feinem SÄenfcfycn in« $erg fetyen. $icOeiä)t giebt er un« fein

efyrliay« tootteö SOtaf.« — ,,2Ba« fällt Gfmen ein?" entgegnete bie^rotopopin,

,,ba« foUtc i^m fa>»er fallen. SJJir madjt nur ba« (Sine Sorge, baß idj iljm gu

»enig eingegatylt tyabe. Od) gab ifmt nur fünf 9tubel, benn idj fürdjtete me^r gu

nehmen, »eil ber $ater "ißrotopopc c« merfen fönnte." — ,,3d) gebe nur gtoei

9htbel", fagte bie $apitän«frau, unb fic fprad) bafi fc forgenooü, fo ängfilid), ba§

e« mir orbentli* leib um fte toar. „9Kit 3^nen ift eö etmaß ^Inbere«", fe^te fie

Ijingu, „ein ^roto^ope ^at einen größeren SBeutel al« ein armer Kapitän Y*

3)te ^rotopopin tröftete fie. w©o iß« ja gaug gut, fagen Sie bem Golbaten,

er foU O^nen ba« eine Sttafe in ©ilberrubeln unb ba« gioeite in Aileingelr

bringen." 3)ann fd)toa^ten fle noa) eine SBeile l^in unb ^er, »er toofyt

flüger jei, bie SRSnner ober bie grauen, unb fte fanben am (5nbe fjerou«,

baß bie grauen »eit mefyr 53er(tanb geigten, »eil fie fidj baö ©elb ma§*
»eife gu oerfa^affen toüfjten, »ä^renb bie 2)?änner ba« 5?acpfe^cn Ratten.

Unb bann freuten fle ftd) barauf, »ie bie Männer fle füuftig um ©elb

bitten »ürben unb »ie fte bafür gußreuge frieden foflten! „Oa", fagtebie

Butter ^rotopopiu, „bie foüen 'mal gelu>ra?en lernen!" — ,,3)a« fofleit fte!"

fprad} bie Äapitän«frau i^r nai. — „2)ie foHen 'mal fa>ön nac^ unfrer

pfeife tangen!" fu^r bie ^rotopopin fort. — „Unb »ie foflen fte tangen!"

»icber^olte bie Slnbere. ,,33t« ibnen ber Sltfyem au«gebt ," fagten 33eibc,

„ja, »ir »ollen ilwen geigen, »o Bardel ÜHoft ^olt!" 9lo$ lange pfierten

unb fieberten fte gufammen. Snblic^ gingen fte unb idj fonnte au« ber

(Sdjeunc ^erau«. Sa^renb id) meine« SGBege« ging, backte icfy bei mir:

„2)ie Suppe Ijat ber ©olbat, ben iü) neulich gefprochen ^ab*, eingebrodt,

unb er lügt, ber $unb ! Sie foU er gu fo oiel ©ilber fommen? unb ber

3ar »irb ftä> aueb gerate mit einem Sotbaten einlaffeu, al« ob er nid>t

ßJenerälc genug ^ätte, benen er nur gu befehlen brauet. . , . t unb biefe
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€olbatfa, tie mit ii?m getyt, ba« ift 3>unjafdjfa, feine Untere .... toerteufet*

te« SBctb aber nimm Dia) in Äa)t, ia) fa)l«ge »ic 'n toflcl!

$unb .... ia) wiü meinem $erjen fdwn £uft machen . ... bei allen

fettigen! . . ." ®egen Slbenb fam Dunjafdjfa unb braute mir fünf SRubel.

„Da", fagte flcr „Bejahe Deine <5a)ulb."— „2Bo bift Du gewefen?" fragte

iä). — ,,3d) bin jefct bei einem ©otbaten", fagte fie gang rutyig unb offen

mir in« @eftd)t. — „Unb Du fd)ämft Dia) nid)t mir ba« 3U ergäben?" —
„2öarum foflte ic$ mid) fdornen bie SBatyrljeit 3U fagen?" — 3d) fuljr auf

unb wollte fie fdjlagen, fie mehrte fta) nia)t. ,,©a)lag 31t", fagte fie, „oiel*

leidet orügelfi Du bie Dljorfyeit au« mir Ijerau«. 3d) weiß felbft nid)t, wa«

mit mir ift, — ia) glaub fafi, biefer (Solbat l>at mid) Bezaubert." — „£üg

nid)t", rief ia), „fage wenigften« bie 5ö?a^r^cit
,
baß Dia) ba« ©elb gu ifym

gelocft Ijat." — „9cein", fagte fte unb tfyat einen <Sd)wuv barauf, ,,ia) lieb

Üm!" — 933a« war ba $u maa)en? Ob ia) ifyr glaubte ober nid)t, für mid)

mar« gleid) bitter. Nun fing fie an mid) um ^ergei^ung 3U bitten. „Du
weißt, 3Hatjufa)a", fagte fie, „ber SWenfd) Ijat fein $crj nia)t aflegeit in ber

(Gewalt; brum oe^ei' mir! unb wenn Du toiflft, fa)lag' mia) nur, — biel*

leid)t wirb'« Dir bann leichter um« #er3. 2Rir ift« fo leib um Did), fo

fe^r leib! . . . ." Da« fagte fte, ia) aber fyob bie $anb nia)t mefyr gegen

fie auf, Wa« Ijättc e« aud) genügt? — „@ef;", fagte ia), ,,ba« ©diicffal

bat« fo gewollt !" ©0 ging fte. SBomit ber ©otbat e« ifyr fo angetfyan

fyatte, Tonnte id) nia)t begreifen.

Drei £age waren »ergangen, ba ,fam fte wieber 311 mir. ,,2Ba« für)rt

Did) fjer?" fragte id) fte. — „Sil! oon Dir $bfd)ieb nehmen, benn id) fa^re

mit ü)m fort.",,— Solun?" fragte id). — „SBoInn er mia) fityrt." 3a) oer*

fud)te e« tfyr au«3ureben, braa)te allerlei ©rünbe oor, aber flc wollte 9fäd)t«

fybren — unb fo trennten wir un«. gür mia) fam eine traurige &e\t, td)

tonnte fte uia)t oergeffen unb grämte mid) jeben Jag unb jebe ©tunbe naa)

ifyr. Soljt war fte t>or bem ©efefc nid)t meine grau gewefen, aber wir

Ratten gut mit etnanber gelebt, Ratten un« an« 3uf
ammenic ^n ö^ö^nt

unb nun fehlte fte mir überall.

Der ©olbat aber tyatte bie SBciber mit feinem <5a)afce angeführt, e«

waren ifjrer fo SMele, bie fia) Ratten fangen laffen, baß man fie nicht gälten

tonnte,

(Sin Oafyr oerging, bann fam Dunjaja)fa eine« STagc« wieber, aber

wie? .... oerloren unb oerblityt, gan$ ju ©runbe gerietet — unb %M
um biefen6olbaten! 3^re ©a)ön^eit war ^in unb iljre Ougcnb. 3a) wollte

fie wieber 3U mir nehmen, benn wo foflte fte l)in? ^ber fte wollte niaU

„^Rein, 2Watjufa)a", fagte fte, „rüljr nit^t an« Vergangene, laß ba« fein,

lieber, idj ^ab* gelebt unb bin glüdlid). gewefen, jetjt ijt e« au«. SÖcem

gefttag ifi w (5nbe unb nun tommt bie föufye". Dabei ftanben i^r bie

Äugen ©oll !Efyränen. 3a) fragte fte, wie MeS fo gefemmen wäre, unb fte

ergäljlte mir. Da« war ein geriebener Äofcf, biefer ©olbat, me^r al«

taufenb SKubet ^atte er für feinen <2d)a£ gejammelt. 3U^C^ a^er *>arcn

bie ©auern hinter feine ©a)lia)c gefontmen unb l;atten ibm mit gragen

fa)arf 3ugefe^t: ,^GBo ift ber <Sa)afc? gei^ i^n un«!" <5r ^atte allerlei Äu«»

flüd)te gcmaa)t unb i^nenDie« unb 3ene« oorgerebet, aber fte Ratten nia)t«

Ijärcn wollen unb i^n jule^t feftgenommen unb oor« ©emeinbegeriait ge*

fü^rt. Dort ^atte er t>erfua)t, lo«3ufommen unb ber ©emehtbe fünf (Sinter

eUbera,elb au« feinem <Sd;a(j oerforoa)en. Äber ba« ö)eria)t wollte nia)t«
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baöon roiffcn, fonbern t^at einen ©prud) gegen ilm, baß er ben s£auerfranen

alle« (Selb jurücfjafylen follte. Sßutt fteUt dud) nur bie SBeiber oor, fiatt

baß fle bem ®crid)t für feinen ©prudj gebanft Ratten, erhoben fie ein großes

töefdjrei , bie Männer wollten fie berauben, moflten fie um ifyren ©eminn
bringen! <5ie fyaben fo getobt unb gelärmt unb feine Vernunft annehmen
moflen, baß bie 2)?änner bie ©ebulb oerlorcn unb gugefdjlagen Ijaben, unb

ba mar feine, bie* triebt megen biefer (9efct)tcfyte iljrc Prügel befommen bätte.

$er (Solbat toor unterbeß mit feinem ©elbe baöongegangen, in bie®ouoer*

uemenWfiabt. $ort fing er ein luftige« Peben an, trieb ftd) in ben ©hänfen
untrer, mar alle $otte«tage betrunfen, braute allerlei 2)irnen mit na$
§aufe unb oerlangte, £unjafd)fa feile fte bemirtljen. SBeiter erjä^ltc 2>un-

jafdjfa, bog er fte oft gefd)lagen Ijabe, fyalb tobt gefdjlagen mit bem erfkn

beften 3)tnge, ba« tym In bie $anb fam, unb toofür? „fte liebe Um niebt",

l)atte er gejagt, unb bann Ijatte er fte gefdnmpft unb au ifyren langen

3ö^fen geriffen. ©te aber fyatte immer nur ftifl gemeint. SBie fte ba«

erjagte, faßte mict) ber 30rn - „SBarum bifl£u ntcfyt fortgelaufen?" fragte

ict). „Sieb, 2Jcatjufd)a", fagte fle, „frage nid)t, r)ättc er mid» nict)t fortgejagt,

fomäre id) jefct no<b fc« i^m, idj märe eljer geftorben al« fortgegangen, . . .

tefy Ijab ifyn ja geliebt, benfdjlecfytenSRenfdjen .... ad), mie geliebt! '« mar

metjr al« menfdjlidje Äraft barin!"— „Unb 2)u red)ttefl ibm nidjt an, baß

er 3)id) gefdjlagen unb3)tr fo oiel ©d)limme« angetyan fjat?" — „Sa« t^ut

ba«? oicle ÜWämter fdjlagen iljre grauen, — id) baajte aud), er mürbe

oieüeidjt mieber anber« merben: td) tyab' il)m ja Slfle« $u ©efaöen getban,

l?ab* immer gefuebt, e« tym in aUen Stürfen recfyt 3U madjen. Unb ®elb,

üftatjufd)a, (Selb Ijabe ia> oon tym nidjt genommen , nur ba« eine Ettal bie

fünf 9tubel für 2>ia>."

2Ba« fod ich (Sud) nod) meiter ergäben? — 2>a« $er$ t^at mir mclj

um ba« arme SBeib. ©ic fing an fleißig bie Kirche $u befugen unb bie

^eute, ju benen fte in 2)ienft ging, fonnten fte niebt genug loben, fie fei fo

flifl unb folgfam, fagten fte, fo emftg unb freunblid). (Segen ben

Sinter bin fam ein SBrief oon ifjrem SÖJanne, er oerlangte, fte folle $u tym
in ben ßaufafu« fommen. „Ofync grau", fo fdjrieb er, „fann id) tyer nicht

au«fontnten, ^ier giebf« nur ifdjcrfeffen unb anbere Silbe, .... audj

einen guten dommanbeur ^aben mir." — 2Bie foflte 25unjafct;fa in ben

^aufafu« gefyen? ©cit einiger 3^it ^attc fie einen böfen $u)!en unb marf

jumeilen 53lut au«, oielleic^t l;atte fte ber (Solbat fo fiarf gefa^lagen, mo^l

aud> oor bie S3rufl geftoßen .... fte oerging, mie 2Bad)« am geuer fc^miljt.

(Sä tourbe (Sinem toel; um« $er$, menn man fte anfa^, mie fonnte fte eine

fo meite föctfe machen?* 2)er grübling fam. (5ine« 2:age« fubr

icb an ben gluß, um Saffer für ben ©amomar 31t boten. 35ie ^rolooooin
sJttarfa ©aoriljerona fyattc bie Äapitan«frau gum I^ee eingelaten, mal^r*

fd>eintict> um fidt> gegenfeitig über ben betrug be« Solbaten ju tröjtcn, benn

nun fonnten fte nidjt me^r jmcifeln, roeil ber le^te lermin oorbei mar

,

2>unjafdjfa Ratten fte e« nidjt glauben moUen. ?ll« id) gum gluffe ^inuntcr^

fu^r, fab idt) 2)unjafd^fa am Ufer ftel;en unb ityreSBäfcbe mafc^en. ©ie fam

auf midj gu. „Oc^ miü in ben Äaufafu« ge^en", fagte fie. — „©ortet» boeb

nidtit fo unoernünftigeö 3cuö" etntmortete tcb ifyr, „folc^ eine meite Steife

ifi 9?iü)t« für 3)i^, bleib rulug r>icr \"„ — Sttein", fagte fte, „mein 3ttanu

bat mieber fd)reiben laffen, id) foll auf jeben gafi fommen. unb id) gel;,

SWatjufcfya," — „Xa« ift ja feine 9flöglid)fctt, jd;au $id; boe^ an, mie fte^ft
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$u bcnn au«!"— „SJcir ift jefet fa>n beffer, ©ott fctSDanf", fagte fte, „unb

barum gelj idj benimmt!" ....
8m anbem £ag ftarb ftc. — — —

"

%Ut fdjtotegen, na A tciu 9ttattoei feine Sr$äfylung beenbet, e« War fo

ftiü ring«um, bag man bie 3ltljmen$üge be« fcfylafenben ©reife« ^örtc 2)tc

®rü&c toar fertig gefodjt unb bampfte.

„©eltjamc ©efdndjten!" fpraa) enblicfy einer ber jungen 23aucrn.

„©eltfam toolu*, mein (Soljn, bodj Silk« fommt oon ©ort."

„Sa« glaubft 2)u, 2Ratioei, too ifl 2)unjafd>fa jefct, im §inuuel ober

in ber §öflc?'

„2Ber mag« toiffen? Unfer SSerßanb ifl 3U Hein für foldje $inge —
barüber entleibet ©ott."

„Slber nadj menfdjlidjcm Urteil?"

„Sa« ift ber ÜRenfdjen Urteil? — 3)u ^aft ja gehört, fic lebte

ofync ftalfdjfyett unb SJcrfieflung, fte I?at 9?iemanb betrogen unb immer nad;

Bcfiem Siffen unb ©etoiffcn gehantelt; unb bod), »er fann'ä fagen? G« Uegt

in ©otte« §anb! . .
."

SäfyrenbüJtattoci fo fpradj, traren burä) bie fiifle, flare SRadjtluft einjelne

£öne fernen ©efange« fyerübergetlungcn
, näfyer unb näfycr tarnen fic jefet,

am ^(uffe entlang burd) ben Salb unb nun crfcfyofl gan3 nat; ein frif<$c«,

muntere« £icb im ooflen CEfyor:

2)u t)aft mid) gefügt »vom lange 3cit,

©efütjt unb geberjt, bod) nimmer gefreit —
9tun fbotten bie tfeuf! ....

„3)ic SRäbdjen fommen! ljört, toie fte fingen!"

„(Selm mir ifynen entgegen!"

„3a, ßinber, fommt!"

„$brt nur, mie ooll unb laut, ma« für Stimmen!"
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Um rtii Dftb.
Wac^ bem Snglifäen be« ÜWcÄab bon Ufto &rad>900el.

L
(Solber unb 2)tarti.

Xu blitfp tcn 2Bcg lunauf, ber [tat! anpeigenb nad> heften fülnt.

Gr gieljt pdj in ber <3cr)Iuc^t empor gtoifdjen parren Reifen, beren rea^t« oon

2)ir liegenbe SBanb fo flcil über ber §äuferreilje aufpeigt, bajj pety biefe,

um nur für ben gafyrtoeg SRaurn gu lajfen, auf« (Sngfte an fic anfdmiiegeit

mug. SBeiter fyinauf (|>rtngt ein ©eitenfporn be« ®ebirg« in bie ©a>lua)t bor.

Seine Slbljänge faden toeniger jäl) Ijernieber unb auf bem abgeplatteten

©djeitel trägt er ba« ©cfyuUjau« unb bie ßirdje be« Ort«.

2)a« ift (Sinnobar (Sitti*).

2)u bürfft gurütf, bie abfaflenbe ©trage hinunter unb l^örft ba« Gaffeln

ber ^opfutfd)e, toeldje pdj bem Bergtoerfftäbtdjen nähert. Sin paar Äugen«

Mitfe fpäter unb 2)u ftefyft fic audj. Sieben bem ßutfdjer pfct ein bodiac«

tuadjjener, paubbebedter föetfenter, ber mit leudjtenben 33litfen ba« S3ilb,

nxldje« pdj bor tym entfaltet, in pd) trinft. $>cr Äutjcfycr ergäfylt tym eben

oon ben neuerfct)loffcneu Seinen, oon bem 2Bad}«ttmm be« Ort«, bon feinem

SKeidjtlnim. 2)enn ber 9teifenbc t(l SDfonatc lang abtoefenb getoefen unb in

biefen SHonaten fyat pd) CEinnobar (Eitto an ©röge oerboppelt.

iöebor bie $o|ttutfa)e bor bem „Ouedplberljotel" anmalt, muß iety 3)ir

bie ©efdn'djte biefe« 9Jianncö ergäben. (£r l)eigt Öarret Soltier, ©eine

§eimat liegt im fernen JDften, fco er föed)t«n?iffenfä)aft pubirt fyat unb bann

in einer ber größten ©täbte an ber atlanttfdjen tfüfte al« Slntoalt fefien

3«6 3« M<™ fud^tc. $urg barnad) tourbe er nadj feinem @eburt«ort gurüd=

gerufen, um bafelbft bie unentgeltliche Serttjetbigung eine« jungen Xauge»

nidjt« gu übernehmen, ber nic^t bie SHittel befag, einen bereit« berühmten

Slntualt gu begaben. GEoltoer »arf pdj mit begeiftertem (Sifer für ityn in bie

©refd)e, rettete ilm au« faft ljofjnung«lcjcr £age unb brüdte iljm fcfylieglid)

jobiel ©elb in bie £anr, bog er naa) bem fernen 2£epen unb allen »eiteren

Beunruhigungen au« bem SBege gefyen tonnte. Gung ©tanleti na^m ba«

(Selb, gab Skrjpredjungen im gefynfadjen SBcrt^ gurüd unb man fdjenfte ben

SBerpdjerungen feiner 93ef[erung (glauben. Sßäre er nur erft einmal braugen

in ben gclfengebirgen — meinte er — fo fönne e« iljm nidjt fehlen, 53ater

unb ©djtoeper eine bertyeigenbe .ßufunjt gu pa)ern. Gr gelobte gu fabreiben,

fobalb feine $lu«pä)ten ber 2lrt fein loürben unb reipe ab. Unb in ber

&1jat, fa)on nad) Verlauf einiger 9Jconate fdjrieb er an« Ginnobar (Sit». 3n
ben berlodenbftcn garben (Gilberte er, fta« er gefunben, malte er, toa« bie

äufunft bereit fyalte. SBater unb ©dm>efter füllten i^m nur fofort folgen, e«

toürbe i^m burdjau« niä^t fetter fallen, ja^on jefct für pe gu forgen. Silier*

*) ^innoberpabt.
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bing« lönnc er tynen bie TOttet jur 9?ctfc nid)t fdytcfen — oteDeidjt mürbe

ftdj für fte btefetbe SSorfelntng finben, bie tym über biefe 2500 2fteilen

tytntoeggefyotfen. Unb bicfelbc SSorfctyung fanb flefy totrflid). CEotyer griff

abermal« in bie Safdje. (Sr gab 5lflcö tyx, toa« er fjatte — unb meljr al«

ba«, al« fefee er feine gan3e Sriflenj auf biefen einen SBurf — fdjlog er ftdj

felbft ben ©tanleto« an. Onbeffen, al« fte in (Sinnobar <£ity anlangten, mar
ton bem jungen fcaugenidft« feine toetterc ©pur oorljanben, al« ein

fetyr ftiljl abgefaßte« ©abreiben, in roeldjem er a^etgte, baß ber Üätf ton

Duarfc*(5ttt) ifyn oerlodt l?abe, ftd) borten gu begeben, unb baß er 33ater

unb Sä)tt>efter 31t ftd) entbieten töürbe, fobalb feine golbenen träume bafetbß

SBirflidjfett getoorben fein mürben.

Unb fo faßen benn bie ©tanlet)'« famtnt ifyrer 33orfcljung in (Sinnobar

(Sity unt 3000 guß titer bem ÜWeer auf bem Ürodenen. Allein fte oerjagten

nidjt. Ö« tourte oon tynen jofort ber öntfdjluß gefaßt, SlÜe« in Angriff 3U

neunten, toa« ilmen nur einen bürftigen Unterhalt ocrfpradj unb toer bie«

an jolcfyen ^lä^en tlmt, 100 ta« (iapital lebigtidj auf bie Hrbeit«fraft Ijarrt,

um mit iljr bie <sdj>a(jfammern ber (Srbe auÄjuraumen, ifl nod) nie ju

©runbe gegangen. (Simtobar (Sit» aber toar ein foldjer yiat$. Unb fo folg*

ten benn auefy für bie (Stanley ben Jagen ber 23ebrängniß balb bie be«

©ebenen«, (sdjließlidj fonnte (Soloer ftd) fogar auf ben SÖSeg madjen, um
bem jungen £augenid>t« nadjjufpüren, oon beut man feit ber Slnfunft in

(Sinnobar Sit» fein £eben«3ctdjen empfangen Ijatte. SBodjcn lang fuebte er

nadj tym. $lfccr njeber in Quarfc ßtty, nod? in <Siloer (£amp, nodj in (Sop*

peropoli« fonnte er ettoa« über il;n in (Srfafyrung bringen. 3ung ^tanlei)

toar oerfdjollen. SDian fafy ber £ljatfaa>e in« ©eftdjt unb bemühte fict), ilm

gu tergeffen.

ßoloer nalnu feine 9iedjt«prari« mit erneutem (Sifer auf. (2r gefcütc

ftdj einen Partner 3U, einen jungen Slmoalt tarnen« SRiblety, unb balb ftanb

ifyr ©cfdjäft in oofler 33lütlje. Unter ben ty^effen, toeldjc ilmen anoertraut

tourben, befanb ftcfy einer, in toeldjem c« fieb um ben größten Ztyii be«

ganzen SJcinenlanbe« tyanbclte, meiere« (Sinnobar (£itty umgab. G« lourbe

nötfyig, baß (Sotyer nadj Saftyngton ging, um ben Sau* oor bem 23unbe«*

geriet in eigener ^erfon 3U führen. 2)iefe töeife war e«, oon toela^er 2)u

i^n eben ru|mbelaben guriuffefyren ftc^ft.

„?lber toarum biefe« gan3e, abenteuerlia^e feben, biefe Sud^efa^rten,

biefe Reifen Über taufenbc oon teilen?" fragjt 2)u. (5« toar nidjt um be«

jungen ülaugeniä^t« toiUen gcfd)e^en, bag er bie öftlid^e ^au^tftabt mit bem

ro^eften geljengcbirgflioeften oertaufa^t, noa) toegen teti Sater«, ber in biefem

Slugenblid faft fd)on ein Satyr lang im (Srabc rutyte. feiner oon Reiben

tyatte ityn oermoetyt, ityretroegen einen ©abritt 3U gelten, tlber ba n?ar ÜJiaro

©tanle^ — unb für fte tyätte er bie gan3e toette SBelt burd^ogen. (Stye er

fitty nad) SÖ3aftyington aufgemalt, tyatte er ttyr feinen Partner oorgefteDt unb

fie für bie 2)auer feiner Äbteefentyeit bem <B^n^ beffelben empfohlen. Unt

»ie er je^t ben Ort toieber oor futy ftetyt unb ten ^utfd>er oon ben 23erän*

berungen f^re(tyen tyört, toclctyc ^lOeö erfahren, ba l;ört er nur mit fyalbem

Otyr auf biefe (Sirenengefänge fabelhaften materiellen SBaa^ßttyum* — toie

fta) aua> ÄüeS oertoantelt tyabcn möge, ba«, toa« er 3urüdgelaffen, fotl 0011

feinem SBed^fel, ton feiner ^eränberung berührt fein.

Unb ÜDiartj fletyt bort oben am genfler te« ©dmtyaufee, mcld;e« bie

€dbluctyt bctyerrjd^t unb in tem fte al« Syrerin ben Äamo] um bie ©eelen
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bcS fyeranwachfenbeu (Sinnobar (Sity wie eine junge §elbin fü^rt. Sie ftety

bie fchwere ^oftfutfehe fommen, fie^t unb erfennt benjenigen, bet tont 3$or*

berftfc aus 3U i^r emporfchaut — unb wenbet ftd) ab mit erfchredtem, wirrem,

trübem BGA
(Sarret (Sollet war längjt ton feinem tytyn Sifc tyerabgefpruitgen.

®ar manage $anb hatte er oor bem JDuecfft(berr;otet 3U fchütteln, gar manage

ftrage 3U beantworten. (Sr fdjüttelte §änbe unb fragen gleich haft*8 ab unb

eilte ben getfenpfab empor, ber ju bem Schulaus hinaufführte. <£r ^atte

noch nicht bie $älfte bcS S&cgS crflommen, als aud) SÄaro fdjon in ber

Tfytix i^reS §eintwefenS erfer^ien, um tyn 3U bewillfommnen. 9US er bidjt

an ftc herantrat unb fic ftumm an beiben §änbcn tytit, glänzte ein fächeln

bura) bie ©Ratten ber 9iiebergefdjlagenheit, bie über ihren 3"8en lagerten.

„O @arrtj!" rief fic. „Wie freut cS mia), baß $u entlieh wteter

ba Hfl!"

(Sr fchloß fte nid)t an feine 23ruft. <2x ftanb, ihre $änbe feflhaltcnb,

oor ihr unb blidte forfäVnb in ihr ®efid>t.

„3ehlt ©ir etwa«, 2Nart)V" fragte er. „Oft SDir etwas jugeftofcen?

3ft — "

Gh* wagte nicht ju ooUenbcn.

„ftrage nur, (Starrt), frage nur."

„23ifi Xn mir noa), waS 2>u mir früher warft?"

„©ewtß, id) bin unoeränbert
!"

„2)cr $immcl fei gefegnet!" rief er unb riß bie garte (Seftalt an fid?.

2)ann hielt er ihren $opf ein wenig weg ton fid; unb fuhr fort: „Slber £>u

fiehft fo ermübet aus. 2)ie Salute greift $ich an. 3)och ®ebulb, feben

morgen ift eS nirtt mehr nötbig, ättaro — biefer $roceß ^at unfer ®lütf

gemacht!"

„Qu fotlft meinetwegen nidjt beforgt fein, (Sarr^. Och bin ber (Schule

weber Überbrüfftg, noch febabet fie mir. 2>u wirft bod) jefct — lner bleiben?

2Bic fönntc eS ba fehlen, baß ich mia) balb toieber erhole?!"

Unb nun {prägen fte über Allerlei. Slber ber (Srnft, ber über ihren

erften Worten gelegen, wid) nicht oon ihrer Unterrebung. Ohne eS 3U

wiffen, waren fte ben Weg Wieber hin^Bgcfchritten, ber gu ber einzigen

Straße Don (Sinnobar (Sit» bmunterführte unb 3U jener 9tet'he oen §äufern,

welche ftch fo bidjt an ben 8uß ter ^ol^eu ©ranitwanbe feftneftelte.

Sie fchritten bie Käufer entlang. s
#löfclich fiel (Solher'S 93ltcf auf fei-

nen eigenen Tanten, welker necen bem oon SRibleb, auf fchwarjem Sdnlbe

prangte:

Golfer unb SRiblen,

Rechtsanwälte.

„Wahrhaftig, faft hätte id> SRibleb oergeffen!" rief er Reiter. „SeShalb
mag er nicht gefommen fein, mich gu begrüßen? Sie geht'S ihm? Sahft

2)u ihn fürglich?"'

„üa", antwortete fte mit leichter ^Befangenheit. „Och fah ilm geftern

— er ift nicht Wehl. Och erfuhr oiel greunblidjcS oon ihm, währenb 2)u

fort warft"

(Sotyer trat in'S ,f>auS unb fanb Ribleh an feinem 2lrbeit«tifcb.

„Sieh ba, Gother!" rief er. „5)a ftnb Sie atfo wieber? 9lun, ich

freite mich!"
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gr briiefte bic $anb feine« ®efchäft«genoffen, — aber fein 93litf ent*

fprach toeber biefem SDrucf noct) feinen Sorten.

„Sa« fehlt Ohnen", fragte dotöer, - inbem er Um fajarf in*« Buge

faßte. „Sie fc^en erfd^ö^ft au«, ftibleti — mal tft'«?"

„<grfchö>ft — fo? «Run, ich bin nid>t toohl", antwortete er in Oer*

brteßlichem, für (Solöer an ihm gänglich neuen Jon. „2)iefe$ oertoünfehte

9left paßt mir nicht länger, unb je eher ich baoon gehe, befto Keffer für

mich- $iefletcht für un« 33eibe, (Soloer! «ber totrftieb, e« freut mich, baß

©ie gurürf ftnb, benn toir fönnen jefct gleich unfere föedmungen abfd)ließen

unb un« trennen. Od) febe Sie morgen früh te31;alb.''

<ir erhob f.cb unb toollte geben. Uber GEoltier fyielt iljn jurücf.

„(5« muß etwa« bei O^nen nicht richtig fein, föibleto/', fpract) er.

„SQ3a« ijt? $erau« mit bem, loa« ©ie mir oerbergen tooflen. Sa« tft oor*

gefallen?"

,,©ar nicht«!" mehrte SRtblet) ab. „Od) bin frant unb toiH mich hin*

legen — ba« ift «He«, golgen ©ie mir nicht, (Sofyer! <g« focht et»a« tote

Silbfjeit in meinen $bern — unb ich tauge $u feiner Unterhaltung, tauge

ju nicht«, Sotycr!"

(Sr ging. (Sotyer faß nun allein in ber ©ebreibftube unb badjte über

ba« Erfahrene nad), bi« bie ©onne unter toar. 2)ann fd)loß er bie 2$ür

hinter ftdj unb ging ben bunfeln Seg an ber Läuferreihe entlang, fchlug ftch

barauf gur 9iecf>ten, too ein »aar gerftreut liegenbe Sohnungen eine 2lrt

33orftabt gu (finnebar Ciiti) bilbeten unb ftanb oor einem tiefer $äufer

fttll. flu« bem SDunfel ber Zfyüx trat ihm eine <$eftalt entgegen unb er

hörte feinen tarnen nennen.

„Oa, id) bin e«, Stfarty", fagte er. „Och mbdite mit 2)ir reben."

$art an ber gel«fd)lud)t lag ein fleiner, grüner, mit (Sebent betoad)fener

^tafc. dorthin führte er SWarö (Stanley

„SWaro", h«>b er an, „3>u jagteft mir, föibleh fei franf unb er hat e«

mir betätigt, »ber ich föh ntehr, bö6 er nur unteohl tft. 9Retne

$eim!ehr oerbrießt ihn. (£r fagte mir, er toofle fidj 3U SBett legen unb boch

fah tcb ihn eben nett) tie Straße hier freien. Seißt 3)u, ma« mit

ihm tft?'

©eine Sorte Hangen tief ernfi, aber nicht unfreunblid). ©elbft im
SHonbticht fah er, baß SWart) erbleichte ~ fo fehr ftrömte ihr ba« SBlut gum
bergen aurücf — at« er bie grage an fic {teilte.

„Oa, ich toeiß, loa« ihm fehlt", antwortete fic enblicb.

©ie \)at\e ben firm um ben ©tamm einer fplanten (5eber gefchlungen

unb brüdte ftch an ihn feft, bamit er ihr SBeben nid)t bemerftc.

„Unb toie lange toeißt 2)u e«?"

„(2eit geftern!"

ör hätte ba« 3ittern ihrer Stimme, unb toie ein ©djüttelfreß burch»

fchauberte e« auch f"ne h^h«/ marfige ©eftalt. dx bliefte gum 2ttonb hinauf,

boch W cr ™*tö unt? ^rtc nicht« — hörte nicht ein 2Kal bie unartifutirten

^aute, bie fta) au« ber gepreßten ßehle be« Matchen« rangen.

©0 ftanben pe «nc Seile, eine lange Seile nebeneinanber. (Snblid)

famen ihr bie ©inne toieber.

,^)u mußt ihm nicht Junten, ©arrh", hörte er fie fagen. „Och allein

trage bie ©dmtb an bem, toa« oorgefaflen. (£r toußte nid)t« baoon, toie toir

mit etnanber ftehen. Unb al« itt)'« ihm fagte, ^at e« ihn fehr unglüeflich ge»
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mad>t. Sr toirb geljen. ©ewig, er toirb e8 unb 2)ir niebt mefyr im SBcgc

ftefcn."

ßr fa$ flc anfdjeinenb tljeitnabmto« an unb fagte:

,,2Ba« fyajt 2>u 31t tym gefagt?"

„3d? faßte tym bic SBatyrbcit", antwortete fte rafdj. „Äannfl $u ba*

ran jtoetfetn, ©arro?"
2)te ßraft »erlieg fie. ©ie fan! auf ben föafen nieber, ber ben gelfen*

grunb notdürftig überbeifte unb fdjlucfote laut, ©elbß ba« faxten (Soluer*«

Oljren titelt gu ertoeia^en. (58 mar tym, alt fei in feine Söruft »lbfcli$ ber

£ob, fdjtoer unb eiftg gefommen, alfl weigere ftd> fein Onnere«, ©djmeq ober

£fyetfnafymc ober fonft ettoaä gu entpftnben, unb als er nun toieber foradj, flang

tym eine ©timme toie au« anbrem 2Runbe fommenb, toie bie eine« gremben.

„#aji 2)u tym bie gange SBa^eit gefagt, 9Jiart>?"

©te fufyr empor.

„Srage mid) nidjt fo, 3)u fyaft !cin SRed^t fo 3U fragen!" Hang eö faft

untoiHtg oon tyren tfippen. „3$ fyabe 2)ir nidjt Unredjt getfyan, idj tyabe

ilm oon mir getoiefen, fobalb eS mir !lar tourbe, maß i$n 3U mir führte.

3dj faßte ilmt, bag icfy nur an 2)id> backte, unb baß idj geglaubt, er fyabe

e$ Oon Anfang an gemußt. Od? fagte ifym aud}, toie gut 2)u 3U mir getoefen,

toa$ £>u für unö getyan unb toie leicht 2)u oerlefct feieft. Unb er oerj»raa>

mir, formen ju tooüen fobalb 2)u fämefi. 3ft 2)ir ba$ niajt genug?'

©ie ftredte tym bie $änbe entgegen, ©arret (Solöer beamtete e$ nidSt.

„Unb toeiter ift nid>tö gtoifdjen Gud} oorgefallen?"

„3dj bin 3)ir treu getoefen, ©arrto! Slber toenn 2)u fo graufame gra*

gen an midj fteUft
*

„3dj mug bie gange Safyrfyeit Ijaben, Sftarn. $11« idj 3)tdj tyeute 3uerft

fafy, almte idj fie. 3efct — jefet cr!enne id} fie."

©ie oergrub tyr ©eftdjt in ben Jpänben unb oerfyarrte fdjtoeigenb.

2)er 9fad>ttoinb raufdjte burdj ba« (Ecberngeäft. 53on toeit 3ur Siebten

tönte ba$ ftaufdjen be$ ©ebirg«badje« fyerüber.

(Joltoer erljob ftdj.

„3a^ ge^e jefct, 3Kar^', foraa? er. ^?ebe tootyl."

8ie jurftc emoor unb ftammerte fia) an feine 2(rme.

„2)u barfft nia^t ge^en, ®arrö", rief fte. „33Ieib bei mir!"

„2B03U? §aft SDu mir nod) mefyr mitgut^eilen?" toar %m, toaö

er fagte.

„SRidjt fo, fpria^ nidjt fo", flehte fte in oergtoeifetnbem Jon. 3ie fa^

i^m in'« ©efid?t unb fu^r jurürf. „(Ss ^itft nia>t«", fa>rie fie auf. „3d?

fc^e e«, fyilft nid?t3, 2)u toirft mia^ bodj oerlaffen. 5lber (Sinö mugt

3)u mir fa^toören, @arr^", fc^te fie teibenfa^aftlia) ^ingu. „Äeine $änbe(

mit ifym gu fua)en, 9^ible^ fein £eib« 3U tl;un!"

Sr tadjte auf, e« flang traurig unb fdjaurig 3ugleia).

,,^i(^t« 3U £eibe foU ia> i^mt^un? Unb c« ift oiefleit^t baffelbe, toa«

3)u ÜDir ^aft ton i^m oerfpreeben laffen? 2Bir »erben ja fefyen, ob er SGßort

^ält. 3)ort unten im ^ufa) ^at er eine prächtige Gelegenheit, miä> lo$ gu

»erben. 3Jiefleia^t toartet er bort auf mid>, toä^renb id? feine foftbare 3eit

^ier terffyoenbe."

©ie ftredte nod) einmal bic £>änbe naa^ i^m auö. (5r fAritt oorü6er,

inbem er fid) gur ©eite beugte, um niAt baran 3U ftreifen.

„Unb gefegnet fyättc iaS i^n, SWaro ©tanleo, toenn er ftatt beffen, toa$
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er mir getfyan, nur mein armfetig £eben genommen tyätte. ©efegnet tyätte

tdj i$n 2)ir!"

2)ann Ijörte fie ntdit« melj*. Unter ten raupbenten (Setern toar er

berfdjtounten.

IL

CEolöer unt SRitleb.

Goltter ging geraten SBegfi na$ ber Solmung föible^«, bie au$ bie

feinige toar. (Sr fonb i^n nidjt. £)ann burd)preifte er bie £äben unb

irintpuben, aber audj bort toar er nidjt ju pnben. 3"^* Xxx& e* ^n

toieber in bie ßinfamfeit fyinau«, um fict) gu fammetn, pd> SRatb« bei pdj

jelbp ju Ijolen, ber ©timme ber Erinnerung )H laufdjen. ö« gab noefy

einen gierten für tyn in Einnobar GEitto, ber nidjt ben SBann trug, mit bem

ifym plöfelidj alle« Uebrige gejdjlagen mar. 2)ort oben auf bem ©ibfel ber

gel«toant, too bie brei Mannen pcb, fdjtoarg oom montfyeflen $immel abljo*

ben, bort, too er bie legten ©tunben mit SJtarty jugebradjt fyatte, beoor er

nad} bem Ofien gegangen toar, um burdj ben großen ^ßroceß fein ®lücf ju

machen, borten gog e« ibn unb bort hinauf tlomm er ben fd>toinblidjen

*ßfab. Unter ten Jaunen fanf er Inn, um ber (stimme ber Erinnerung $u

tauften.

'2öie fdrtoer toar e« ilmt bamat« erfdn'enen, p$ bon 9#arto $u trennen!

£ie traurigjie Stunbe feine« gangen £eben« toar tynt jene £rennung«punbe

getoefen. Unb jefct Panb pe bor tym toie ein ®türf, toie bie güOe alle«

GHütfe«, oon ber tym aud> ber fleinfie Srofamen nie toieter 3ufaÜen tonnte.

SBäfyrenb afl' ber ü)fonate, toelcfye er in ber gerne jugebradjt, fyatte er SJcarb

Iner p&en fernen, fyier unter ben brei Mannen; fjatte er gewännt, baß fie feiner

getaute, fyatte er pd?« au«gemalt, toie ta« leife 9ft«beln be« nablidjten ®e-

äp« ifyr feinen Tanten guflüßerte. SBarum toar er nidjt geftorben fo lange

dW biefe« SBälmen unb (glauben nod; unerfdjüttert toar?!

Gr ftrerfte pd) auf ben 23oben. £ie fyämmcrnte Stirn gegen ten moo*

figen getfen gepreßt tag er ba. Sief unter ifym, in ben £äten, @aftyäu*

fern unb Srinfpuben ber 2Winenpabt tyatte pdj bie 9£ad>ridjt oon feiner

SKücffetyr rafdj oerbreitet unb e« gab fogar £eute, toeldje ifym nidjt nur eine

glänjenbe 3u*unft propljegeiten, fontern tie« aud; mit aufridjttger greube

über feinen Erjolg traten. 9Jur in feinem eignen $>ergen mar nicr)td mefyr

lebenbig, toaö toie eine Hoffnung, toie ein ©tauben, toie eine 3u^unf t aug *

fa^. <Starr unb fall, toie ber gel«, an bem er feine Stirn fefttrüdte, mar

tiefe« [£>er3 geworten, in Verlauf einer furzen, armfeligen (Stunbe getoorbeu.

^11« er pa^ toieter erfyob, ging er müten ©abritt« ter ©tatt ju. 9^ur

bie Srinfpuben toaren jc^t nod) ofjen. ßr ging naa^ 9^itlett'« feolntung

unb fanb i^n tort fdjlafent. ©ein Äotf ^ing über tie Seite te« 33ette«

^inau«. 2)ie Herfen ^attc er oon pdj getoorfen. ©o tyll fa^ien ber Stfonb,

ba| (Sohjer bie« Me« auf ten erpen Sölid überfein tonnte.

Cr fe^te p^ neben ba« S3ett bc« e^lafenben. 2>ie ©efül^le, bie pd)

jeincr juerjt bemä^tigt Ratten, toaren tie te« toilbepen ^aa^eoerlangen« ge*

toefen. 3efct fam ein gang Sintere« über ilm. 2)a« SSetougtjein ber herein*

famung ergriff i^n ptö^lia^, jtieg bunfel unb riejengro§ oor ilmt empor,

padte i^n mit toürgenbem ©riff. Er gebaute te« uncnttiaVn S^mcrje«,
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ber itym no<$ beoorftanb, ber tollen Qjrfenntniß be« graufamen $erluftc«,

bat fein £eben fortan vergiften würbe. Unb et jtoang feine Seele, bidjt

neben bem bodjenben £>er$cn be« Spanne«, ber tag Äfle« über ihn gebracht,

ru^ig $u Bleiben, unt clmc Sluffcbrei bem ganzen (Jntfefcen in'« ©efidjt $u
ftarren.

^plöfclicb fnbr ber fcfylafenbe 2)?ann empor, riß bie Äugen groß auf unb
erfannte, wer bie Sadjt neben feinem £ager tyelt.

,,2Ba« wellen Sie? ffia« füfyrt Sie tyiertyer?' rief er $erau«forbcmb.

2>a« fyciße 93lut fdjoß in ba« erftorbene $irn doltycr'« empor. <5r

(prang auf, an nicht« benfenb, ntebt« füfylenb al« bie Sunbe, bie i^m breit

in ber 3?rufi ftaffte unb welche ilmi ber Änbere ba oerfefet.

„3dj fam Sie umbringen!" rief er. „'Bit tonnen mir nidjt jurücf*

geben, wa« Sie mir genommen, idj bin ba, um Sie umzubringen/'

Slber fetyon im näcfyften Sftoment Ratten feine 3**ge wieber einen an»

bem $u«brucf angenommen. Unb noeb einen Hugenblic? fpäter lag er auf
ben Ihiieen neben bem 93ett be« SWanne«, Weidjen er umbringen wollte unb
neigte feine Stirn auf bie Äiffen.

9ftbleto faß aufregt im 53ett. Ueberrafcbt, faß crfdjrecft bliefte er auf

bie fnieenbc ©eftalt. £ann ftrang er tyerau« unb warf fie^ in feine Äleiber.

(Sr ging mehrere SDial im 3immer au
f
unb P^ß fc^nn ba« genfter auf

unb ftarrte eine Seile in bie 2)?onbnad)t funau«. hierauf trat er wieber

auf ba« 93ett $u, bog fidj über ben fnieenben 9Jiann, feinen greunb, tyob i$n

mit feinen ftarfen Firmen auf unb fefcte Um wie ein Äinb auf einen Stuljt.

$ann ^ettc er pfeifen unb £abaf fyerbei, jünbete bie eine ftcb an, f$ob bie

anbere (5ol»er ju unb rücftc fo natye an ifm $eran, baß bie Äniee ber ^art-

ner cinantcr berührten.

,,2)a« 9?audjen wirb -Otiten wofyltfyun, wollen Sic nidjt angünben?"

CEolner bewegte bie ftt^en nid)t

1>löfelicb ftrana, 9?ibleto auf unb warf bie pfeife gur Seite. 3m nädj*

fien SlugenMirf brennte fein laute« £adjen weit auf bie ftille Straße con

(£innobar (£itn ^inau« unb inmitten biefe« tfacfyen« nannte er ficr) unb CEolner

einen ©erwünfdjten Spören.

,,$a« fehlte mir noeb!" rief er au«. „§ier finb gwei große, fyanbfefte

3?urfcben, wetdje e« mit wilben Sljiercn unb nodj wilberen 2)fenfa>engu tfyun

acljabt, tie bor SRotfy unb junger, oor Äälte unb $ifee faft umgetommen

ftnb, fia> aber immer wieber aufgerafft unb bura>gefplagen ^aben, bie ©ute«

unb <£djlimme« miteinanber geteilt ^aben unb nie beffer am fiat$ gu fein

meinten, a(« wenn c« fieb. barum l;anbeltc, (Siner für ben Zubern mit »riem

eingufte^n. Unb auf einmal bilben biefe beiben Söurfa^en ftc^ ein, baß fia>

5111c« für fte um ein SEBcib brebe unb baß iljr ber (Sine nur über ben tobten

£eib be« Änbem natyc foinmcn fönnc. SoI^er, fmb wir oerrüeft? kommen
Sic ber, Iaffen Sie unö um bie Heine Pefyrerin würfeln/'

6r Iacbte, ba er e« jagte, aber e« War i^m (Srnft bamit. ßr natjm

einen großen Folianten com 2ifdj unb legte i^n fo, baß bie SBcine be«

ftrennbe« fowob.1 wie feine eigenen ifym al« ©tü^e bienten unb fcfyob bann

bie Sürfel deiner $u.

„'S ip nur ein SBerfucb", fagte er.

„Sie guerft!" rief CSolöer ^apig.

„Wir einerlei — ba!" Unb bie SBürfct rollten.
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(Sotyer Beugte ftd> tief herunter, um in beut 9flonblia)t bie Slugengafyt

gu ertennen unb gufammenguredmen. 9taä) einer Seile fagte er:

„3d> Brause nic^t metyr gu würfeln. 3d> tyabe föon jefct fo gut tote

»erloren." (£« n>ar eine boppelte Sedj«, bie föible», geworfen. 2)ennoa> tytelt

ifym biefer bie Sürfel mit gebieterifd) aufforbernber ©ererbe fyin. (joltyer

rührte fid) nidjt Ätl ber Änbere bie« faij, warf er bie SBürfel weit üon

fta) unb erfyob fldj ungeßüm. 3)er goliant fiel fradjenb gur (Srbe.

„2Eit bem Sürfeln ifr*« alfo ni<$t«!" fagte 9tibletj, inbem er fo, bafj

ba« äRonblidjt mit feiner gangen §eUe auf bie platte fiel, einen Keinen

t>or ben Sptelgenoffen Ijinrürfte. 3m nädjften Slugenblicf tyatte er ba«

Sdjadjbrct barauf gebellt unb auf biefe« bie gum Spiet nötigen giguren

au«gefa>üttet. „So fpielen wir gum Sttinbeften eine Partie Sdjadj um ba«

ÜRäbdjen! Sie felbffc Ijaben mir ja ba« Spiel in nnferem erften Sinter ge*

lcr)rt unb bürfen fta) nidjt beftagen, babei im Sftadjtfyeil gu fein."

„9ttein Sdjüler, ja wofyl", fagte (Sottoer wie abwefenb, „mein Stüter!"

Unb lebhaft fefcte er fyingu: „Tat ift ba« SKidjttge. ÜDa« allein tann be»

Äram in JÖrbnung bringen. Spielen wir benn — fpielen wir um $fle«!"

Gr tljat ben erften 3U8- ^fye jetodj SRiblety feinem ©eifpiel folgte,

ftanb er auf, öffnete eine Sdjublabe, gog eine ginneme iöücbfe beroor unb

entnahm berfelben ein SBünbel bebrudter Rapiere, weldje« er auf ben Üifdj

warf. (Sotyer wußte, ba§ e« bereinigte Staaten Obligationen waren, bie

Anlage einer (grbfdjaft, weldje föiblet} erfl oor furgem gugefatlen war. Ufyr

unb flette. bie er unter feinem ßopfliffen ljeroorgog, legte er ebenfalls gu

ben papieren.

„Um Slfle«, ba« ift mein (ginfafc!" fagte er, inbem er fiä) wieber Inn*

fefcte. „3dj wei§, wie Sie über min) benfen, Soloer. Sic fagen, ia) fyättc

Ofynen &fle« genommen, wa« bie Seit für Sie befaß. 2>affelbe würbe idj

oon Ofmen fagen, wäre idy an Ofyrer Stelle. Slber gerabe barum foll e«

aud) nidjt beigen, bafj td) etwa« bergen, etwa« bei Seite tyabe fdjaffen woQen,

Wo eö (td) um 3br Äfle« fyanbelt. 2)a ftnb ned> meine 9?üd>er, mein $ferb,

Sie felbß fyaben'« mir gefdjenft unb nie ift ein $ferb beffer gehalten wor*

ben al« biefe«, meine SJüdjfe unb mein Slntljeil an Syrern ©ejdjäft. Spielen

Wir jefct um SlUe«!"

Unb fie fpielten, fpielten fc^weigenb unb otyne fidj otel gu bewegen, al«

feien e« Statuen, beren #änben ba« gitternbe SRonbltdjt geben letye. SRur

Jjin unb wieber entfuhr tynen ein leife gefproa>ne« SBort, aber e« gehörte

immer gum Spiel — gu bem Spiel um SlUe«, ba« fie ba fpielten. $1« bie

Partie oorgurüden begann, faxten e«, al« ob ftibte», fict> länger befinne, be-

vor er feine 3Ü9C n^rt unb teenn er fie enblic^ t^at, gefa^a^ e« langfam,

gögernb unb unfia^er. tiefer unb tiefer au« bem SWonblidjt ^erau« beugte

fi* fein Äepf auf ba« Sa^a^bret beniictcr unb tiefe Statten fammetten

ftep auf feinen 3ügen. 3)a« Spiel ging gu (Snbe. 9?ible^ ^atte feinen 3«9
tnetyr.

Tie beiben Männer ftemben auf. $er Zi\d) bewegte fid) unb wie

bleibe 2?li^e taugte e« um bie monbbeftyenene U^r unb &ctte, nm bie Haut

polirte 3innbüc^fe. Sie fa^en einanber für eine Minute in bie klugen, bann

iörte man 9tible^« Stimme, bie fta? erft bur^ einen Soleier oon $eiferfeit

^tnbunbfämpfte, bann aber fäarf unb metaQifa^ tlang.

„Waffen Sie mia^ je^t aOein, CEolöer, ia> muß f^lafen. Senn bie Sonne
morgen auf ift, bin i4 baoon."
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<£r nahm ein gläfdjchen au« einer ©djublabe, t^at einen Keinen 3«8
barau« unb toarf ftdj auf« Seit. (Sin »aar Minuten banach unb Sotyer
hörte bie fchtoeren, gehegten Hthen^üge, wie fie ben ©d)laf be« SRarfottfir-

ten fen^eidjnen.

(Sr fc^te ftd) an'« ^enftcr unb bliefte t^inau«. 3n feinem gangen tfebeit

meinte er, nicht in eine foldje 9Jtonbnact)t geblicft gu haben. Üö toar ilmt

wie ein matter Jag unb berSWonb toieeine in ^a(6c £räume gefüllte ©onne.
Stber e« hatte nicht« SBefänftigenbe« für it)n. (Sr badete faura noch baran,

bag biete« üidjt eine ©iege«facfel für iljn fein, bag er ba« ßamoffetb be-

hauptet habe, bag er nur bie $>anb au«3ufrrecfen hätte, um ben <ßrei«, um
2We« an fid) gu nehmen. 9hir bie 8eibenfchaft loberte in ilmt unb ber 3orn,
bie Fertigungen ber Vergangenheit nicht in anberer SBeife erjüüt 3U fehen.

Unb bann Köngen plöfclich »eifere ©aiten. $er ÜHonb neigte ftch, er

oerfchtoanb hinter äßolfen, al« toofle er nicht länger hinunterblicfen auf bie

geängftigten $>er3en unb bie oertoirrten ©djicffale ba unten. (£« tourbe

Dämmerung unb ber Dämmerung folgte bie i'tndjt. X)k milbe, töfenbe

9?ad)t mit ber bunfeln SRutterfyanb, mit ber leifen SWufif, meiere fie in ber

afcgefyefctcn SWenja^enfeele toachfügt. Sud) in ©arret ßoltter ermatte biefc

2)?uftf. (5« flüfterte au« ihr toie bie Sorte, SBorte, bie er einft oon ben

kippen, bie über feiner Äinbtyeit gemacht Ratten, gehört 3U haben oermeinte.

„SNögeft $)u auch ÄÜe« oertieren, bleibe bennod) toaljr, geregt unb oorftcb*

tig!" 2Bar er geregt getoefen? ftad^tig? $atte ihm nicht 9Hart> «He«
gegeben unb Slfle« bewahrt, toa« ihm gu geben, toa« ihm gu bemalen in

ihrer SWadjt ftonb? SDanf, Vertrauen, greunbfehaft? 2Ba« lonnte, toa«

burfte er mehr oerlangen? Bar nicht jebe« „Sttejjr" ba« Opfer ihre« £e*

ben«glütfe«? 2öar fein ©ieg über ben Sttann bort, ber nur be«toegen fia>

nicht in Vergtoeiflung toanb, toeil ba« betäubenbe ©ift ilm für eine ©tunbe
in einen fieberhaften ©d?laf hinüberrettete, toar biefer ©ieg nicht ein Ver*

brcd)en an ihr, eine ©darnach an fid) fetber?
s

)icd) einmal brach ber Hie 11 b au« ben SBolfen. (Schier erbeb \\d). 2)aö

flimmembe ©djeibelicht be« milben @cftirn« fiel fdjräg auf ben Stifd) unb

lieg bie Figuren, »eiche fein ©d)irffal entf^ieben, langer unb fpifeer erfchei*

nen. <Sr jrreefte bie $anb nad) SRibleb'« 3U paaren getriebenem Äönig, aber

al« foHte er ftd) baran Rechen, 30g er fte haftig toieber gurücf. <Sr fah, bag

JRible^, ehe er aufgeftanben toar, bie Rapiere, bie Uhr unb bie ßette nach

ihm hinüber gehoben h^te, unb e« burchguefte ihn toie ein ftechenber

©chmerg, ba er ba« fah- (£r legte bie toftbaren SDinge borten 3urücf, n>o

fie urfbrünglich gelegen hatten. 2)a« ©djachfpiel fteflte er fort. 2)ann toarf

er einen langen S3licf auf ben (schlafenben unb fchritt leife hittau«.

Unb toieber fchritt er bie ©trage mit ber an bie ®ranittoanb ber

3dHudn feflgeneßelten Läuferreihe empor, bi« er plöfeltch ben §cl«ofab, ber

nach fcfm ©chulhaufe emporführte, unter feinen müben gügen fühlte. Unb
bann ftanb er oor bem ©chulhau« unb fah, nach bem toohlbcfannten $enftcr

hinaufblicfenb, bie ©arbine ftch betoegen unb 2Jiaru auf ihn herunterfd)aun.

iber fdjon toar fie toieber oerfdmjunben, um im nächften Äugenblicf au« ber

Thür :u treten unb oor ihm $u flehen.

(£« toar tüht Um Gimmel erfiienen bie crflen blaffen ©treifen be« fom>
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,,3a) Bin e« üflarn. 2Be«l>alb bip $u fa)on fo früf> auf?'

„®laubp 3)u, id) fonnte fdjlafen, Oattt), jefct fd)lafen? Schlafen, ba

bte 2)inge fo fielen, ba ®u ntta) für eine Unbantbare fyältp, weit ®u nia)t

toeißt, toie elenb td) Bin, toie nidjt« al« elenb!"

(Sr fafy ©on iljr toeg. (Sr fam ftd) fo fdjlafwanbelnb oor, baf? er einen

Slugenblid
4
aOen (Srnpe« gebaut hatte, fte toerbe tbn toeefen, toerbe ifyn jagen

,

mit ladjenbet fjellet Stimme fagen, bag bte« Hfle« nidn toaljt fei, ba§ e«

nur ein toüftet Staunt getoefen. £oa) nein, fie fagte eben nut, baß fte

elenb trat, nia)t« al« elenb.

(5t toenbete fta) auf« fteue ju i^r.

,,3a) bin $it tteu getoefen, 2Harn," fagte er mit oeranberter Stimme.

f(2)a* toeiß id), ba« toeiß ia), @arrto!"

„2)u teatft mit ba« (Srfte, ba« £efcte. Sber idj badete nid)t, baß eine

3eit fommen fönne, ba id) ba« Slfle« audj felbftlo« $u üben fyaben toürbe.

£)fme mia), Sttatn, olme mia)! 9?un toeiß ia) e«. da) 3ielje morgen, fjeute,

jefct gleich baoon!"

„SDaoon? ©arrn, 2)u mta) oerlaffen? bleibe unb 2>u wirft e« fetyen,

bog id) nidjt pftidjtbergeffen, nid)t unbanfbar bin."

Ünb toieber nur ^ßfttdjt unb 2)anf, unb fein 2Bott oon £iebe! Stein,

e« war fem toüftet Staum. (£« toar bte gange 2BtrfIid)feit. Unb e« gab

füt btefe Sitflid)feit nut noa) ein Sott, ba« iljm 3U fptedjen oblag.

„£ebe toofyl!" fagte et unb toanbte ftd) in ben ©Ratten bet 33äume.

«Rod) ein 9ttal rief fie ifym nad), er artete e« nta)t. frmgfaut, toie ein

ütfann, ber gum erften 2)2al einem fa)toeten ßranfenlager enttoanbelt, arbeitete

er fta) ben (teilen $fab hinunter, (St füllte fta) fo ntebetgcfctücn, baß

felbft bie tieferen Statten bet Säume unb bet gel«»anb toie eine fa)mcr*

aenbe £aft auf tyn fielen. 80 fa)lcppte et fta) nad) bem (Stall, too fein $ferb

ftanb. (£« Ijatte Um SHonate nid)t gefeljen unb toteljerte ifym fteubig ent*

gegen. St toäte umgefallen, toenn et nid)t ben Ätm um ben $al« be«

S^iete« gefanhingen Kitte. @« toie^ette auf« neue, fa)arrte unb brüefte

fd)nur>perob ben feinen Äo^f an feinen £eib. 2)cr toarme ^t^em gab ilmt

ettoa« wie neue« tfeben. QaUtii gelang e« feinen gittemben ^änben fogar,

3ügel unb Oattel aufzulegen unb in Örbnung 31t bringen. (St moöte bie

Sonne nid>t abwarten, um 5Diuntt?orratI; ju laufen ober SBaffen gu ftd»

gu ftedeu. (5r wollte nut fort (£« mar ilnu einerlei tooljin, nur btefe

Parre, bunflt (2d)lud)t war i^m unerträgltd). S3or bem ©ebirge bel>nte pc^

bie enblofe ©od>tre^e. (Sr ^atte fte erP gePern unb ootgePem unb bie

i$m ^lö^(ia) toie ein ^atabie« ! Hu« ber aufblü^enben menfajen* unb fa)ä^e-

reic^en 9ftebetlaffung eilte er ^inau« in bte tobte etfa)terfenbc ßinfamfeit

ber Steppe.

Ui9 düblet) erwarte, fal; er ftd) oergeben« nad) feinem Partner ©arret

(5olöer um. U^r unb Äctte toaten untet feine Äiffen gefd)oben. 2)ie Sffiert^*

papiere lagen in ber offen Pefyenben CEommobe. SDte Sa)ad)pguren toaren

gufammengepach unb toeggepeflt. Statt i^rer lagen bie SBürfel ba. Sie

jeigten eine boppelte Sea)«.
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©cbaufbtel in einem 2tft bon Ötto ftratq ffifnftdjen.

^erfonen:

©oetfre.

(5&rijiianc Weumann, ©cfcaufbielerin.*)

$einri# bon ©lumentfal.
(Sin Diener.

3eit: «uguft 1792. — Ort: ffieimar. — ,,9tecbt«" unb „tini«'
1 bom]3ufäauer aus.

©cene: ©arten bor ©octfce'fl Gartenbaus. Sud ber fnnterften ©eitencouliff

c

redjtfl fbringt ba« Gartenbau« berbor, ein jtbeifiöcfige« ©ebäube mit enblo« bobem,

fbifcetn, fcftbarjgrauem @dbieferbac^. 2)a« §an« barf in jebem ©todmerf ^öcbften«

je brei genfter unb feine j^Ur geigen. ©or bem #aufe ein bracticaMer 3aun,
bon SRofen umbflanat. 3&>if$en $aue unb 3<*un fobiet freier SRaum, ba§ bequem
ein SÄenfö hinter ben 35«« ÄCB unb hinter bemfelben ftd> in bie ©ettencouliffcn

re#tt entfernen fann. !öer 3aun enbet tinf« am ©iebel be« $aufe«, unb befinbet

ftcb bort bie (SinqangSbforte be« Cannes. 25er $üitergrunb jetgt bie Suefiät in

ben Barl 3m ©orbergrunbe linf« eine ©aumgrubbe; barunter eine ©anf. %xt

ber 9rofen$e(fe barf feine ©lütbe ober ÄnoSbe fti$tbar fein.

erper auftritt.

®oetbe. (SfjrifHane.

(©etbe fte&en im ©orbergrunb ber ©ityne, (S&riftiane ein bünne« ©uc$ [®oet^e*«

©djaufbiel „3>ic ©efötoifta"] in $änbeu.)

®oetf>e.

2>en (schlug no$ einmal, (Sfyriftet, unb ben Zcn
SRecfct innig, unauSfbvetblid? fetig.

(Sfyrifttane (im ©eift ber SRolIe).

ifk ntyt möglt$.«'

®oetl>e.

@ut. Unb nun c$t KnbG<$,

*) (E&rifttane Amalie «Reumann, bereu Portrait toir fceiftebenb mittbetfen, bon
Goethe in ber (Elegie „<5ub$rofbne" unterblieb gefeiert, teurbe am 15. 35ecember
1778 ju troffen geboren, ber bei ratbete ftcb 1793 mit £etnricb bon ©lumentbal,
roeläer ficb al« ©cfaufbieler $einri$ ©eder nannte, unb ftarfc ju SBcimac am
22. ©ebtember 1797.
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§a[b träumerifdj, fyxft gtoetfefab, jttJtfdjen ?adjen

Unb SBeinen jcfetoanfent, Ulfe fyaudjenb . . .

. (S^rifHane (im (Seift bct dtoüt).

<5« ift ntc^t möfllty"

$a3 war bcr redjte Jon!

©oct^e.

©ietyft bu »oljt, nun ge^t'G.

Cbrtftianc (in natürlichem Ten).

©inb ©ie jufrteben?

©oettyc
3ufricbcn? üRarrdjen!

(SfyrtjHane.

2Bie fo ftefc unb gut

Gie fjeute au«]"d>au'n!
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®oetI>e.

$eute? 9^ic^t aua? fonp?

(Sfyripianc.

SRidjt immer, (5rceflen3.

($oetfye.

2Ba« (Srceüenj!

(Sljrtftiane.

9hm, — §err ©efyeimratfy tenn.

@oet$e.

2ßoju tie graben!

9D?ag midj ta$ ©djransenoolf mit Titeln grüßen,

£>ir bin idj ©oetfye, SBotfgang Ooet^e nur,

2Bie tu mir (^ripet, (S^ripel fteumann bifi

(Sljripianc.

^luct) fonp toofyl (Su^rofone 3u6cnannt.

©oetlje.

Oa, redjt. <8o nenn' icfy bid^ am ücSftcn. SBeißt tu,

SBcr (Surtroftine toar?

CEIjriftiane.

So fyieß tie Atolle,

2)ie id> im „^etermä'nnctyen" jüngP geftielt.

©oetfjc.

Unt toeiter toeißt tu ftidjtS oon (Su^roföne ?

(Sfjriptane.

93er$eiiuatg, nein!

@oet$e.

(5$ ip ein gried^tfer) SBori,

2>a« grofypnn, greute, §eiterfeit beteutet,

Unt eine (3xa^k führte tiefen tarnen.

(Sljripiane.

2Bie tief befcfyamt tie Heine, tumme Kriftel

3?or fo gelehrtem SWann cerftummen muß!

©oettye.

£)u tief befd)ämt fcerpummen? Odj gelehrt?

Unt toie ter ©dja(f tie Slugcn tobei fcn!t!

(gi, Äobolt, äffft tu mia??

d^rifttanc.

Odj frag* midj oft,

2BaS Sfjren etten, großen, fitynen ®eip,

2)er eine 2BeIt umftannt unt neu gepaltet,

9lu« feiner entfo« unermeffnen Sphäre
$ernieter gieljt gu tem befdjeio'nen $rei$,

Ön ten Watur unt ©djitffal mt$ gebannt.
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©oct^e (\\}xt ?e<fm f»rei$c!nb).

Watur unb 8d)ictfal meinten'« gut mit bir.

©te fünften bir ber ©d>önl>eit reiche giWe
Unb gaben bir- als Ijödjfte« Slngebinbe

%a$ eble, gimlicqe Xatent jur ßunfl
2)a Brauet'« gelehrten SBiffenö nidjt. Unb freubig

(Srgöfct, erfrifdjt an beiner (Sinfalt ftd>

2ftein ungeftümer ®etft, wann benfenämübe

(5r (Statt}? fyält unb Umfdjau in fid> jelbfr.

(£ i ftiane.

$>a§ Sie bie &Mt (o fennte, roie idj ©ie!

2)a« reinfte, braöfte, finblicbft fc^(td>te §er$

erlägt in ber SBrufl befi größten beutfdjen $idjter#.

<9oetf>e.

aDu ©dnneidjterin!

(Styriftiane.

3ttit nieten, (Srceflena!

$a$ ©dmieidjeln lernt man nidbt in Ofyrer Schute,

Unb id> — nid>t trafjr? — Mit 3$w ©djülerin?

©oetfye.

©iefletdjt nidjt lange mefjr.

Gfjriftiane.

©ie meinen?

©oetfye.

Sagltc^

ßann unfer $erjog mid) in'« ftetb berufen,

2ßo er mit Greußen« ritterlichem ßönig

ftür ftranfreidf« arg bebrängten $errfdjer gegen

ftrangbftfdje 9tebeflenfd>aaren fämvft.

2)er ©türm, ber bie $aftiHe nicberri§,

%xot)t madjtüofl burd) bie Panbe fortjurafen,

Unb wefye, »ef^e $0em, tt?a$ ba morfdj!

(£f;riftiane.

2£enn er mir Sie nur nidjt entführt! 2Bie gern

f)ab
r

id) an Ofyrem Sorte mid) cnümdelt,

|)ab' beutenb mtcfc nad) Ofyrem 9?at^ gebilbet!

Unb jaucht mir einft be$ «olfeS Beifall ju,

2)ann barf idj ftolj beweiben e$ befennen:

2ßa$ id> getoorben, toarb id> nur burd) C55oet^e.

@oetije.

£>ann fonnt ber Pehrev (adjelnb f ici> im "Kutane

SDcr ©djiUerin unb freut beö Lorbeer« fid),

2)er tyrer Äinberlocfcn ©o(b umgrünt.
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Gljriftiane.

Äd)J ftur ju fdjneB üertoelfen jene $rän$e,

$)te man bem ÜRimen auf ben ©djeitet brüdt.

(Sr ftirbt, — unb in bic ©ruft folgt itmt fein SBerf,

2)er Lorbeer wirb ilnn auf ben ©arg gelegt,

Unb nur beS 9?amen6 teerer $lang öertünbet

©ein flüchtig ©ein betn fommenten ©efdrtedjt.

SrofUofe« ©tydfal!

©oetfye (aufflammenb).

2)od) ein ©ott ©erlief

Un«, feinen ©idjtern, baS benetbcnSroertlje,

2>a8 göttlidje (Seffent, Unfterblid?feit

9cadj freier SBafyl ju fpenben unb ju toeigem. •

©djau' um bidj: Xempel unb SUtäre flür^en,

On krümmer finfen unb Warmor nieber,

Unb gar 3U fdmetl terroittern ftorm unb garbe.

®o<f) ungerpörbar lebt be« 35ia)ter« 2Berf,

Unb mit ilmt leben burd» Oafyrtaufenbe,

2)ie er in feinem £ieb oerfyerrlictyt fyat.

(£t;rifHane.

(Srraty i$ ©ie?

©oetbe.

Unb wenn Unfterbltcbfeit

3n meinem Piebe lebt, roenn mir ein Äranj,

©er nie oertoelft, ben ©Heitel einft umgrünt,

2)ann foflft and) bu in meinem £iebe leben,

2)ann foQ auf meines Lorbeers febönftem blatte

2)er 9?ame „ßupfyrofnne" ewig prangen.

(^riftiane (überwältigt).

Wein ftreunb, mein Weifter! ©egnenb toie ein ©Ott

2lu3 linier SBolfe fcf)reiten (Sie betnieter,

Unb id), baS arme, bemut^eofle Äinb,

Äann tief bekamt unb ßol$ beglüeft nur fragen:

SBomit oerbien' idj tiefe bob« $>ult?

Od) bin ja 9ßidjtS, icf) babc s

]{\&>\* $u bieten,

9(1« nur tc« reinften $uffc$ fcbbnjte 53lume.

(©tetet ibren SRuub jum Äujj.)

©oetbe (umfaßt fie fräftig unb fügt fit).

Wein! Wein!

GEtyrifHane (jd)rctt auf unb ringt ftd) lo*).

O, laflen ©ie! 3d> fürchte micr;!

2Bie anber«, gar fo anberS brannte r/eur
1

Ofyr Äug auf meinem Wunb! Wir febauerte

<g« glübenb bis jum tieffien $erjen nieber!

©oet^e (balb järtlia), &alb gebieten^).

Gbrifiiane!
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(Sfyripiane (au«»et$enb, ängfHia».

Wein, nicfyt fo! 2>a« madjt mir SIngP.

O bitte, bitte, bannen Sie ben £rofe,

2)ie Streit nneber au« ben eblen 3ü8cn >

2>ie id> toie eine« ©otte« §au»t ocrefjre.

©oetfye (mit göttlicher 2Kilbe).

Stritt näljer!£)lme gurdjt! ?cg' beine §anb

£ier auf mein §erj. gitytft bu, reit ftifl unb rutyg

3n alt gewohntem £act e8 toieber poct;t?

<5in SDämon »irrte meinen freien ©inn

Unb flörte meiner ©eete ©leidjgetoity.

ifi oorüber!

(SfjrifHane.

2)an!, mein SWeifter, 2>anf!

2Ba« ia? aueb närrifdi toar, mi$ fo $u fügten!

©ie ftnb ja bo$ bie große Srceflenj,

$ie too^l gutoeilen ftd> IjeraMägt, freunbli<$

2)ci$ 3U belehren, aber fonfl fo weit,

©o enbloö weit oon mir gefajieben ip,

£a& . .

.

©oetlje.

Nun? 2>u floefft?

(Sfyripiane.

. '« ip beffer fo, fonp fdnoäV i$

3u fraufe« 3eug.
©oettye.

ei, fo enttommft bu nia^t.

(S^ripiane (bringt toie ein tfinb jurüct).

£0$ toenn id> laufe?

©oet^e (getyt i&r einen ©ü)ritt nad>).

§afa}' i<$ btaV

d^ripiane ($urü(ft»eia>nb, ladpent).

3)a$ toäre!

$eS £>errn ®etyeimratf>« (SrccUenj oon ©oetlje

Unb (S^ripct 9ceumann jagen fia> untrer!

£a fdpcäfct ganj 2Beimar äßoa^en lang baoon.

©oetlje (tritt it?r nneber nä&er).

ftun? SMÜft tu beteten? {

(Efyriftiane (jurücfacirfjenb, ta<$cnb).

Saß benn?

@oetH
2Beig Up* etwa?

(S^ripiane.

3d> roeiß e« au<$ ni^t.
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©oetfye («greift fte fönell).

SBtlbfang! 3e(jt betenne.

2£a8 Reibet und fo roeit, fo eubtoS n>eit,

2>ag . . .

(i^riftiane.

(St, nun ftoefen 3ie?

©oetbe (unentfötoffen, forfd)enb).

_ w m 2>a§ . . . ej>ri$, tote roolltefi
2)u betnen 8afc beenben?

CEbrifHaue.

$a§ . . .

©oet^c (fameß cinfaflenb).

2>aß SieBe felbp
Uns ntrtt ...

G^rifttaue (&alt ftd> bie äugen ju unb nieft).

©oettye.

. . . einanber natye bringen fönnte?

QtyvtfHatte (bä(t fty bie Äugen ju unb nirft).

©oetl;e.

©o rennft bu f$on bie ?iebe?

(H?rifttane (nimmt bie $anbe bom ®ef«bt; finblia)).

3*? Söe^üte!
SBo^er benn fottte icb fte rennen? 0*,
$ie man nod? intmerbar al« $inb betyanbelt!

©octlje.

Unb ba« r-erbrtefjt bid> ivoljt reetyt fefyr?

ßtyriftiane.

„ Cl . _ Eatürttö!
xld» I;ab bte otmberfdntfye längft vertreten,
Unb nnü für deinen fonft ein Äinb mefyr fein,

5U« nur (feine $änbe ergveifenb) für meine liebe Grcefle^.

©oetf>e.
25u fteiner @>cMm!

(SbrifHane maebt ft$ los unb toenbet M fud)enb jur ftofenbeefe, bie ba« Saue
umgröiijt.) v

©oetbe.

2Ba« fuebft bu?

dt>rtfttanc (fuebenb).

Gine SRofe.

©oetlje.

Umfonft! 5Du fmbeft feine mebr. 2)er eomtner
£at fte entblättert.
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Gfyriftiane (fudjenb)-

2)oa> gmoetlen blübt

9co<$ foät ein StwSp^tn auf.

©oet^c.
Stur ftörc nicfyt

SDie SRadjttgall, bie bort tyr 9cc|i gebaut.

(5l>riftiane '(fuüjenb).

2>te SGadjtigatf tyat leine gurty *or mir.

SBir tennen un« gar gut.

©oetfye.

2)u fudtft ©ergeben«,

SÜ^tr Bringt ber (Sommer feine föofen metyr.

(Sfyrijtiane (fud)enb).

©er toeig? 33ieüei$t! Butt? meinte ty, i$ felbft

Sei fo ein foät erblityenb ftofenfnö'öttdjen,

2)a« Oljre« £eben« Sommer Ijoib oerföönt.

SBar i$ gu ftolj?

©oettje.

Xodtf eine fremte £>anb

9Jau6t mir oiefleiebt gar balb au« meinem ©arten

SDe« ©ommer« lefete, jdjönfte 9fofenfno«pe.

GEljrtftiane (»om @ud)cn aMaffenb).

Umfonjt, ia^ finbe feine.

©oettje.

ftun? $u fa>eigft?

(S^rtftiane.

SBeit miefy 3fyr Sort naä)benfliä> maä)t.

©oetlje.

$u Ijolb

©efieimnigooUe« ftätfrfel beiner felbft
—

©lücffeiig, »er bein £öfung«toort einft ftnbet!

GEfyriftiane.

ßin SKätfyfel, ja, ba« bin i$ mir. 3utoeilen

£elmt fieb mein ©eq (o toeit, fo enfrlo« weit,

2)a6 ein ©efityl oon unfüübarer £eere

ÜKi$ tiefe (Sinfamfeit empfinben lägt.

3)ann regt et fia? wie ©efytfuty m ö«feR#
2)ann mbdjt' i<$ mit ben Solfen, mit ben Sögeln

SBeit, meit tymauü burdj Söerg* unb Sfyäler eilen,

23i« ia> ein (tili befdjeiben $üttcfyen fänbe,

2)arin icb raften mag für immerbar.

©oet^e.

Unb wenn bu's fänbeß?

(S^riftiane.

3Benn icb'« fänbe? öi,

2)ann moebt* ia)'« teilen mit . . .

Digitized by Google



1104 (£upl)ro|t)nf.

©oetfye.

«Kit . . .?

GEfyrijttane.

9cun, mit (Sinem,

Xcx jung unb (ufttg wäre fo toie \d\

£)cr mit mir fdjergte, mit mir plauberte,

2)er ftrcub' unb £eib gemeinfam mit mir trüge,

#ur$, ber fo gan$, gan$ SfteineSglcidjen wäre,

2)a§ id> mieb, Döfltg tym erfdjltcgen fÖnnte!

Oft ba« nun £iebe?

©oetlje.

9Wn, nidjt Siebe felbfit,

9?ur jene ©timme, bic toie ein ^pro^et

S5or bem ÜKeffiaö Ijergetyt unb oerfünbet:

„£l)ut auf bie 2f;ore, madjt bie £>er3en meit,

2>amit ber ßönig feinen (Sinjug fyalte."

Sfyrifiiane.

Sie fdjön ba« Hingt!

©oettye.

Unb nod) met fdjöner ift!

©ebenebeit, »er einmal eä empfunben!

3meifer Auftritt.

@oetbe. (S^rifitane. (Sin Siener.

((Sin ©teuer tritt reite fcom $aufe t?er au« ber ©artentforte mit .einem (SabU

netöbrief anf.)

@oetf>e.

2Ba3 bringft bu? Sarum ftörft bu?

2)iener.

Grceflenj

Serjeifyen fmlbfcoflft! 3fyre §ofyeit fenbet

£urd) einen Äammerfyerrn bie« Schreiben . . .

©oettye (nimmt unb erbringt ben 33ricf).

(£ieb!

2?on unfrer Jperjogin? (#at fdwcü gelejcn.) Unmöglich ÜRetn!

,

Sold)' Ungcfyeu'reS !ann unb barf gefdjcljen?

2öaS ftcl;ft bu ba? 2BaS toitlft bu?

Liener.
Od; erharre

©efyorfamft Surer Grceflenj SBefeljL

©oettye.

Sllj, redjt! ©cfy', orbne mir mein ©alafleib,

$4 muß 3«* 5Win.
Liener.

3u 23efel;l!

(Siener bura) bie ©attenpferte ab na# rea)t«.)
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<$oetr;e (in ben ©rief fcerfunfen).

Sic tyabcn

$06 Beugerße gewagt: bie £uilerien

Srftürmt, ben Äönig abgefefct unb granfrei^

3ur föe&ublif erftärt. 2>er ält'fte Ztyon
2)er (Sljrifientyett liegt nun in Irümmern ba.

2ßiH ba« Saljrljunbert, baß im ©turnt begonnen,

3m ©a>(o§ento>etter treiben?

(SqrifHane.

(Srceflenj,

2Ba« tft gefdje^en?

©oettye.

(Sine folgenfdjtoere,

Unfagbar fityne $t)at, unb mia> audj ruft

ÜRein $ct3og jefct $u ernftem 9fat& in'« gelb.

CEfyrifHane.

6te tooflen fort?

@oet(>e.

mug.

(E^rifliane.

gort in ben ßrieg?

@oetl)c.

3n'« Hauptquartier $um gürfien.

(Sljriftiane.

Sann?
@oet!je.

«ieaeia^t

9?oa> ^eute.

(SljrifHane.

$eute nodj?

(SJoetfje.

$>ie $er3ogin
GrntHetet mia) auf« ©djlog. Su« ifyrem SWunbe
örtoarte ta) ben »eiteren 93efef>l.

($urü) bie Gartenpforte ab na# recfyt«.)

(Sfyriftiane (allein).

JD, toelay ein SWann! 2Bie rufyg grog! Unb icfy

2)arf ifym fo nat;c ftc^'n! 3»ar, näljer faum,
5(1« jene SRofen, beren $uft ibn freut,

Unb bie fein Sluge bodj nur flüchtig ftreift.

£)b tötrfUcf) fic^ fein $nö«pa)cn pnben foflte?

(©e&t fua)cnb an ber »ofen^ede entlang.)

Wein, 2lfle« abgeblüht! 2Bie fefabe! #a(t,

2Ba« fogt mir bort au« »eifern £aub entgegen?
33et ©ott, ein #nö«baVn, ^alb erfa^toffen, bttftig

Unb morgentfjaulia), tüte ber geling felbft

Der €alcn 1877. 70
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(Sä fdjöner nicfct erfclüfyen lieg. 2)a« mirb

3lm freuen. OB er noefy im §aufe ift?

(Gilt burd) bie ©artentforte unb gudt burd?'« genfler.)

2ldj nein, fcaä fdürft fid? nia>t, turaVS genfter gurfen!

(£ritt bom genficr juriid.)

s
Pfui, CEljriftel, nnöft bu nie mamerlidj werben?

3Kß bo(fy fdjon alt genug! 2)u tyoltc 9tofe,

Äönnt' idj mit tiefem Äuffe bir ein CrtnxtS

35on meiner (Seele in bie §üfle Ijaudjen!

(«Sie fielet, ben linten (SUbogcu auf ben &aiun, baö $auj>t in bie ßnfe $anb ge^

MW, ftnnenb ba. in ber 9teö)ten bie föofe, n?eld?e fte leife an bie ?'\ppm brütft.

$on Itnf« ber erfüllt binter ber ©cene §einrid)« ©timme.)

$ctnrtd> (fingt linf« binter ber ©cene).

„<Bai) ein Änafc* ein SRöSlcin frelj'n,

SRbStein auf ber Reiben,

2Bar fo jung unb inorgenfdjön,

£ief er fdjnefl, e« nafy ju feij'n,

<5atj'« mit melen freuten,

ftöslctn, SftöSlem, Wörtern rotf;,

9tödtein auf ber Reiben."

(G&riftiane bat erft überrafAt aufacf>ora)t, bann freubig geläajelt unb fingt jefct,

in ©tnnen verloren.)

(Sljriftiane (ftngt).

$nabe fbradj: idj bred>e tid>,

9io3lcin auf ber Reiben!

$fö8lein fpradj: ia) ftcct)c ttd>,

3)a§ bu etoig benfß an mttö,

Unb idj ttMfl'ä nid)t leiben.

SRöGlein, Sftöglein, SttöSlein rotl;,

SKöSlein auf ber §etben."

§einriaj (fingt linfs binter ber ©cene).

„Unb ber n?ilbe $nabe frrad»

mmn

.

.
."

Dritter Auftritt.

(Sfjriftiane. §cinrid>.

(3>on liut« fcet tritt £einrid>, bae geücifen auf bem SRüden, in beftaubten ©rie-

feln auf. »ei (S&rifHane'e ilnblid fcerfagt ihm bie ©timme. öeibe fa)aucn
fid) lange an.)

§ einriß (leibcnfd)aftlid> auebred)enb).

Söei ©oetye'« ©eniu«, bie fünfte 9tofe!

(liefe ^aufe.)

3d> bin ein grembling. äßeimar'« IjcU'gen ©oben

Betritt $um erften 2)klc fyeut mein gu§.

£)afj mir ein ©ott ben (Singang fegnen tt>oHe,

©efuntet er turd> günft'ge 5$orbebeutung.

SEÖenn bu fein £ruggebilbc meiner Slugen,
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Senn bu litanta nidjt, bie (Slfcnfürftin,

2)ie gern burd) tljaugetränfte ftluren fdjtoärmt,

Senn bu ein flerbttc^ Seib, bann reiche mir

Sttit f&enbefrofyer §anb bte 9?ofenfno«pe

$Uö Unterpfanb be« ©lüde« freunbtid) bar!

(ßr tritt, ba8 $au£t entbtößenb, btdjt an bte $ede fcor SbrifHane, »elcfre

ibm nacb furjem 3aubcm mit tiefem ©litf bie 9fofe überreizt, bie er inbrünfhg

fiijjt.)

2)anf, taufenb 2)anÜ £>, bag mit biefem $uf[e

3dj, tote ber SRofe (Seele, fo bie beine

Sief, tief in meine (Beete fdjlürfen formte!

9cun ift e$ mir oerbürgt: idj fefy' bidj mieber.

SBi« bafyin Bleibt mir biefer £ali«man.

(Sr raunt mir 311: ftier fUttcft bu bein ©(lief,

Unb bann . . . Unb bann? £eb »o^U 2luf Sieberfelj'n!

(§ ein rieb eilig naäj reebte ab. (Sbrtfiiane ftebt ibm lange fa)»etgenb nacb,

greift bann mit ber Unten $anb naä> bem $erjcn unb [treibt fidp n>ie em>ad)enb

mit ber regten über bte @ttnt. SBäbrcnb t cö folgenben Sftonolog« tommt fte mältg

au* ber ©artenjaunpforte berau» unb fpielt jia) bis ganj naaj bem Sorbergrunb
Itttl« hinüber.)

(Sljriftiane (attein).

33in icfy im £raum? §ab' ia) fo füge föcbe,

(So tyolber ©liefe fhimm berebte (Spradje

mt n?act)em £^r gehört? Unb brang fein 33ilb,

(Sein ©rüg, fein Sort fo tief mir in bie (Seele,

ÜDag ia) ifym Widjt« jur Slnttoort jagen fonnte

Unb wie entgeiftet fdrtoeigenb fcor tym fianb?

Sie tarn e« nur? Sa« ttjat id> benn? $ie föofe —
gür meinen ©octfye bradj ia> fte, unb er,

2)er fyolbe grembling, lorfte pe mir ab.

2)ie SRofe! Steine gan^e (Seele moDt' id)

3n tljre £üfle tyaucfyen, unb nun? 9?ein,

3<t} barf fte it)m nidjt (äffen.

(Silt in bte ©eitencottliffe red>t«, ruft unb rotnft.)

(Sie ba, Ije!

©ie, frember $err!

(Äebrt um.)

21a) @ott, ba« Wirft m ntyt,

3fym nacfyutaufen! aber nein, id> mug . . .

(Gilt teteber nad? reä)t«, bleibt bann unfd)lüfftg flehen.)

Sa« ici) nur? Sie elenb bin id> boa>!

Werter auftritt

(SbtifHane. ©oetbe.

(hinter bem ©artenjaun fommt red)td t>om $aufe ber Ooetbe in reia? gc-

ftief terri ©alafleib . ben 2)egen au ber (Seite, ben $ut auf bem $aupt, in ©cbnal»

lenfdmben unb feibenen ©trümbfen unb ffreitet 3ur Pforte berau«. Sbrtfitane
eilt ibm entgegen unb tmrft ftd> leibenfa)aftltcb an feine ©ruft.)

ßtyriftiane.

O, (Srceflen3, »ertaffen (Sie midj nutyt,

Stein, netjmen Sie mid> mit, TOotjin'« aud? fei!

70»
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©oet^e.

So ungeftüm? Unb Ütyränen tu ben Stoßen?

Sa« ift gefäe^en, ßinb?

(SfjrifHane (fta; lo«maa)enb).

H$ ©Ott, ba tyao' i$

3l?r föbneS ßteib acrbrücft!

©oetlje.

£fmt 9Hd>t«!

(SfyrijHane.

Unb Ijier

— Odj Ungefdjicf! — fict eine £&räne auf

Die golb'ne Stuferei.

©oetlje.

®(eia>iel!

Q^rijtiane (ttifd)t mit tyrem £afa>ntuä) am 9Jod).

(S8 maajt

3»ar feine glecfe.

©octfyc (afctoeljrenb).

£ajj nur!

(i^rifliane (nodj immer tt>ifd?enb).

Stein, fceoor

(Se troefnet. So! Oefet ift 9?id?t3 nte^r ju fefj'n.

©oetfye.

SRun, njiflft bu reben?

(Sfyrtfttane.

Sie Beginn* idj nur?

2)u fangft mein §cibenrö$tein?

GEfyriftiane.

Sang iäY$ ridjtig?

©oetlje.

9J?ir festen es fo. £odj wenn td> reit gehört,

Sang fernher eine jtoeitc Stimme mit?

C£tyrifHane.

$a« ift'« ja cfcen. £ie|e jtoeite Stimme . . .

©oetI>e.

(Sin Bariton, trenn mi<$ mein £tyr md?t trog?

(Efyriftiane (lebhaft).

3)cr fdjönjk 23ariion, ben idj ©ernannt.

©oet^e.
2>u tannteft ifm?

CEfyrifiiane.

3dj fafy tt?n nie gutor.

©oettye.

£0$ fatyl tyn jefct?

• •••c
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(Eljrifitane (fcält ftd) bie äugen ju unb ni<tt).

©oetlje.

Unb er fa^ bia??

(SfyrifHane ftalt ft# bie Slugen ju unb nidt).

©oetlje.

Unb (eife

— 3)er SRabel gteidi, toenn ber ÜHagnet iljr nafyt, —
(Srjttterte bein tiefgefyctmße« 2Befen?

(£f>rtfitane (nimmt bie $änbe bom ©efiä)t).

©ie toifien fa^on . . .?

©oetfye MüitU cinfaflenb).

2)a{$ erftc fiebc ffrt«

2öie ein Naturereignis nieberflammt

Unb tote be$ Rimmels jegen«reid$e Setter

3m £fyränenregen fldj entlaben mufe.

(SljrijHane.

5Rein r nein, idj tiefe* tyn ntäjt! 3)a« £ieb aflain

— <5r fang eS gar ju tyü&faj — roar ©dmlb baran,

2)aj$ idj bte SRofe tym . . .

©oet1je.>

$ie töofe?

GfyrifHane.

ftreUia?!

<5« toar bte tefcte.

©oetfye (fernerjlia)).

Unb tu aafcfi fte UjmV

GEfyrifhane.

2) ie bodj für (Sie fceftimmt toar. 3ürncn ®*e?

©oet^c.
sJ?ein. £>aß ein ©ott e$ btr jutn (Segen toenbe!

3um £efcten, $öd$en, toaä ber SWenfa? fyienieben

53oHSrtngen fann, ergießt iljn nur bie tftefre.

9flag (Sro$ btr ein toaefrer tfeljrer fein

Unb beine $fty$e auö bem <B6)inmmcx füffen!

(£fyriftiane.

2Bie leidet, toie rufyig mir nun toieber ift,

(Seit (Sie um 80e9 toiffen. 8d), jefet fomme
3a? mir mit meiner Ängfl faft finbifd) t>or.

2flir toar'ö fo neu, fo fremb. Unb bann fein Äuge,

(Er — Ijat gar fdjöne, bergfeettefe klugen —
3)a toar fein SBeigcrn, fein Verjagen mögtid).

3ßa8 ia) gefa>äfcig bin!

©oettye (ü)re Podcn flreicbelnb).

<So föliefct (ty mir
— £rügt mtcfc mein $offen nidjt — ein fyettrer SMicf

3n ferne ^ufunft bämmrungSfyeHe auf.
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(Sijriftiane.

£>, ta§ tag e^idfat meine 3ufunft aua>

2Rit 3$ren $ugen fa>! SDann, ia) toei§,

2BaY mir ba« ?ooö auf« ttefrltajfte gefallen.

2luf SEBieberfeijen, (SrceHe^.

@oet$e (it)r bie $anb reic$enb).

"~ * ®ott mit bir!

(«brifliane eilt nad) linfe fort. 2>iä)t an ben eeitencouliffen bleibt fie

flehen nnb ringt toeriegen bie $änbe.)

G>f>rifHane.

Ha), fagen eie

©oetlje.

2Ba«?

(5^ri(iiane. <

#ann ber frembe 2Kann
(SS mir too^I übel beuten, bafj....?

©oetfye.

Xu ibm
Eie 9?ofc gab)*?

(SlprifUane (nidt t>erfd)ämt).

@oettye.

$>a« fönnte nur ein ©ed.

(EfyrifHane.

2ßie gut eie ftnb! Um tiefe« 2Borte$ »iUen
Äönnt' id), toär'3 möglid), bereit mann Sie lieben.

((Sfyrtßian e umarmt Um ungefiüm unb eilt nad) linfe ab.)

@t>eti)e (allein, Ieibenfd)aftlid)).

©&rifKane! ftu^ig, §erg!

fünfter Auftritt,

©oet^e. ^einria}.

(*?cn reit« tritt ßeinrid) oi)nc ftelleifen, in gejSubertem 2limig auf, ton ©cetbe,
ber na«* linfe blieft, anfange unbemerft nnb itjn gleid)fafle nia)t bemerfenb.)

§einrid) (ftdt> befiänbig naä) red)te umfd)auenb).

§ier mar id) bod)

ed?cn einmal? $iefe« §au«, bie $ede bort,

£er fülle ?arf ?

©oetfye (ftd) umtoenbenb.)

2Ben fud)en eie?

$ einriß (Uberrafd)t, nad) furjer ^aufc).

3a) I?abe

©efunben.

(£ad)elnb, mit einem SBlid auf ®oet(?e'e @alatrad)t.)

StDax nidjt gang. 2)en SDiajter fu^r* ia>,

Unb ben 5D?inipcr fanb ia).
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@oetfye.

Äecfer Oüngling!

Wty Oetcr ttagt 3U mir fo breifteS 2Bort.

§einrtcf).

£a« tft $alt mdrffcfjc Slrt.

©oetlje.

©ie Reißen?

$einricfy.

£>einrid}

$on SBlumentfyat.

@oetI?e.

Sin flangcoll guter Warne,

Sfu« altem, märfifa)em ©efcbledjt.

©einriß.
Unb bodj

2Barb biefe« Warnen« Slbel mir jum gluä).

JD (Srceaenj, aenn je ein üttenfd)enfaV<ffat

Wia)t untrer^ S^re« ümtgefityt* geicefen,

©0 i|V$ ba$ meine. §ören ©ie midj an!

Wur tiefe eine @unß erflehe iä).

©oetlje (fefct ft$ auf bic 33ant linf«).

3a) tDiü ©ie Ijören.

$einricf}.

©eit gu eignem Kenten,

£u eignem Sotten mein @cfüijl ertoaajte,

l'ebt nur ein SBunfdj in metner jungen ©eele:

2)er ©djaufetelfunf* mein gange« Odj ju weisen.

@oetfye.

2?ei £ante fyab' id> einen ©brudj gelefen,

£er, at« bie Onfdjrift an ber $>öflen»forte,

3n bunfler ftarbe eingegraben n?ar.

Unb alfo lautete fein büftrer ©inn:

„$>er (gingang bin idj gu bem Ort ber ©djmcrgen,

35 er Singang bin icfy 3U ben etü'gen Dualen,

£>er (Eingang bin icf> jum verlornen 33olf?, —
tfafet, bie i^r eingebt, alle Öffnung fdmnnben."

©einriß.

Unb biefe 3nfd>rift?

©oet^e.

©oflte füglicb aua?

%n jeber $itynenpforte »arnenb prangen.

§einria).

3ttia) fajredt fie nidjt.

©oetfye.

Unb n>a$ ermutigt ©ie

3u fötaler ßülmt>eit?
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©einriß.

2)a« ©etougtfein, nid^t

«u« gitelfcit, au« f^neHem Unbebaut,

9?cin, au« bem tiefften Crange meine« Merten«

$em ©otte, ber midj mad)tr>oll ruft, gu folgen.

©oet^e.
Unb biefer ©Ott?

©einrieb.

9Jicfyt nennen fann icfy Um,

2)ocb fein ^ro^et Reifet ©oetlje. Unb idj bradj

2Rit alten Vorurteilen unb entfagte

3)em tarnen meiner Väter, 30g fyinau«

&u« ©eimat unb gamilie, — fefmfucbt«Doflcr

SDurdjmaß fein ©rieche SMpln'S ^eil'ge ^jabe,

Um bort Sfyofl'« Orafel gu befragen,

3(1« tdj ben 2Beg tyierfyer burd#ilgerte.

£) möge mir ein güt'ger $u«fprudj werben!

Sluf Seimar rulm bie Slugen einer Seit,

Sa« Ijier geartet mirb, gilt al« geartet,

Unb toiH man je ba« Sürbigfte bejeidmen,

233a« beutfdje ©ttyaufoielfunf* erringen tonnte,

©0 nennt man fegnenb nur bie beiben Tanten:

(Sorona (Beerbter unb Gfyrifriane
s}?eumann.

©oettye.

3cb fanb für gute 8u«faat guten 33oben,

Unb Imnbertfältig leimt bie örnte auf,

Um für ben Jag ber ©arben ftifl 3U reifen.

©einrieb.

£> fhreuen ©ie bie ©aat be« 2)icfjtermorte«

3n meine Seele audj; tdj bürge 3lmen,

2>afj (sie ber (Erntetag nicfyt täufeben totrb.

©oet^e.
©ie meinen?

©einrieb.

Paffen ©ie miefy ganj unb üb'Üig

25en Ofyren toerben. 2W mein ©ein unb können
SBring' icb bem Petyrer bemutfyooÜ entgegen,

Senn er ben ©cfyüler nidjt Derfdnnäfyen »in.

©oet^e (fle*t auf, reicht ifun bie $anb).

iflein, er &erfdnnctyt tyn nicht. 2)e« ©eniu« ©timme
Vernehme id? au« Sljren Sorten, ©crrlidj

©at ©ie 9?atur gu bem 23eruf gefegnet.

©0 eble ©aben ebel au«3ubilben,

©ei mir in 3ufunft eine Ijeifge fflidit.

©einriß.

©ie überfebütten mieb mit ©unft unb ©nabe
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©o uttermejjlidj reid>, baß id) nur ftauuen

Unb gittern fann, ob 2lOe$ nidjt ein £raum,
$u« bem ein neib'fcfycr ßobolb balb mia> meeft.

©oet^e (tityttnb, &al& für (Ufr),

(Sin ©lücfüdjer auf biefer (Srbe inefyr!

§ einriß (nimmt bie Hofe au« ber »ruft unb fügt fie; für fi<$.)

So logft bu md}t, bu ljolbe ^orbebeutung,

(So führte midj gum ©lücf tetn Satiöman.

(©ebätt bie iRofe in ber $anb.)

©oetlje (mit fcerabfä)iebenber £anbben>egung).

Stuf SBieberfefm!

(Eemerft bie Hofe; aufammenjudenb, fc^merjü^.)

3d> fenne biefe 9?cfe, —
9ftd?t eine gleiche blüljt in anbrem ©arten.

§etnrid>.

On biefem ©arten audj empfing tdj fie

$on ifyrer rofenfrifdjen SWä'bdjenjdrtoefter.

©ie Junten mir?

©oetfye (fia) bejnjingenb).

3$ jürne nidjt.

$einrid>.

min UUrt,

SOictn SBlut, mein feben toifl idj 3fmcn opfern, —
2>o$ biefe SRofe geb* idj nidjt 3urücf.

©octfye (aufflammenb).

©o nefym' id> fte $urürf,

(Gntteinbet n)m mit funem, vafd?em ®riff bie föofe. (Srn»artung«»olIe «Paufe.

2>amt göttlich lä*etnb:)

um fie auf'ö 9?eue

9)ht eigner $anb in Ofyre £>anb gu legen.

(©iebt tym bie »ofe.)

$etnrid? (überwältigt).

2)anf! SBarmen 2)anf!

©oetlje (öerabfcbiebenb).

©enug! SEtuf SBieberfeljen

!

Jpeinridj (fidj »erbeugenb).

2luf SBieberfelm!

(Äü&t bie Hofe unb eilt na$ rca?t8 ah.)

©oetfye (attetn).

(^rijtiane! — «Blü^tcft bu

3n meinem ©arten, tounberljolbe 9fofe,

Unb bodj für mtdj nic^t? 3»ar, — roenn biefe $anb
5?ertangenb ftdj nad) bir . . . Jort, fort mit eud),

3br feibftifdjen ©ebanfen! griebUdj (oft

(Sin gttt'ger ©ott, toa« fo oertoorren febien.
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©epriefen fei and) bafür, fyolbe« ©djtdfal,

3)a§ tu bisher fo reiche ©egen« ftüfle

$luf meinen (Scheitel bäufteft unb mid> nun
9lu$ »irrer £rübe fdrtüanfcnber ©ebanfen

3" retner Älarljett beä (SmpfinbenG fütprfl.

©d)on öffnet weit unb weiter fufj ber ©tief,

Unb toai tcii jugenbfrolj unb mattnetfräftig

2Jcit bilbfam unöerbroffner $>anb gcpflanjt,

XaQ (chattet freunblidj über meinem Raupte,
2Bann fcfytcül ber Wittag unb ber 2(benb raub-

(£ua> ruf id> an, iljr SBäume, euc$, tyr ©trauter,
$)idj, traute« @artenljau«, — roa« iljr geworben,

üljr würbet e« burdj midj unb meinen gletfj.

Ofyr fafyt ben Oüngling unftät, rufyelo«

$inau« in eure öinfamfett ftd> retten

Unb an ber 93ruft ber müttcrlidjen (Srbc

©idj tyier gu neuem, beffrem ©ein entwirfeln.

$ier führte ber 55oflenbung fretle Stufen

i>ic SDJufe mid) mit letfer £anb fytnan;

9fa eurem Söerben tourbc icfy ein Snbrer,

Unb fiitte 2)anfbarfeit üerbinbet und.

©o nc Inn t audj fyeute midj in euren ©Ratten,

£a§t eure metobieburdjraufdjten SBipfel

Woä) einmal über meinem Raupte toeljen

Unb mit be« (rieben! linbem $audj mia) grüßen,

SBcüor be$ tfeben« borbto« wilbc 2Boge

ÜRidj in ben ßampf ber rofyeu Gräfte reißt.

(l'angfom nad) reä)t« ab.)

Semper Auftritt.

CEfyrifHane.

CEljriftiane (eilt bon lint« herbei).

£)b er jdjon tyeimgcfefyrt?

(@fcäbt bon fern bur^'fi ftenfier.)

Od) fdjtöä&te nodj

©o gern mit iljm öon . . . (£i, nun roeiß id) nidjt

Einmal ben tarnen!

Sieöenfer Auftritt.

CEljrtfHane. $einrid).

CEIjriftiane.

©te fyier?

$ einriß (bon recfyt« auftretenb).

2)ir juerft

ÜJcujj i* mein @lütf oerfünben. ftreue bi<$,

^ab' erreicht, wa« idj erreichen wellte.

CEfyriftiane.

2)aö ging ja jdjnefl!



£>etnrid?.

(5$ ging öon ©oetlje au$,

Unb beäljalb war e« fdmell tric ©btterfegen.

Sit« grembling fam idj fyer, als SBürger 2Beimar«

$>arf id> feit einer Stuntc mid> betrauten.

(Sljriftianc (fa>lmija)).

Unb tiefer neue Bürger fyeißt?

Heinrich (leine Äarte üterrei<$enb).

Skrjeilrnng,

$afj i<$ erft jefct tcr Sitte ^flify ci*füfle!

(Sfyriftiane (lieft unb ftedt bie Äarte ein).

So bleiben (Sie fortan bei im«? $a« freut mieb.

§einridj.

Oa, freut cS oid>?

CSfyriftiane.

Sie fefyeinen gut unb brat?,

Unb be«l?alb gönn' i$ 31men jebe« ®tM. *

$einricfy.

£), baß nidjt aflein 3U tragen fyatte,

2)ag id> c$ tbeilen bürfte, teilen, SWätdjen,

2Hit einem 2Beib, fo lieb unb föön ft>ie bu!

$n fiaunft, tt»etl*0 midj [0 otöfclid) überfemmen?

£), baö ift £tebe niebt, bie jage, SBodjcn,

Oa, iWonte braudjt, ef>' fie ba« £>er$ befdjleicbt, —
Sie, bie ber en?'gen Uranfänglidjfeit

Urcto'gc Jodbter, fennt nidjt £i\t, nodj Sumte:
üafyrtaufentc fmb nur ein Jag für fie,

Unb SlugenMirfe »erben ifyr $u Oa^ren.

(5r>rtftiane.

Wild) föauert!

Apeinrid).

2llfo trauert toofyl bie ßnoä&e,

SBenn fte $ur SRofe fid> crfdjliegcn toifl.

öin 3ittern läuft turd) iljre Imnbert SBlatter,

Die, noefy geborgen oor bc8 £idjte$ Äug,
3n ginfkrniß fid) fnü* gefaltet fdmtiegen.

£)ocb, ftärfer, ftärfer gittert 93Iatt um SMatt,

Strebt breiter, mächtiger ficf> ju entfalten,

33t$ e$ bie $üfle fprengt, unb büfteatfymenb

2)ie junge 9?ofe fid^ bem Jag erfdjliefct.

Gfyriftiane.

£> fclige« Srffließen!

$) einriß (i^re $anb ergreifenb).

Äcnnft tu'«, 9Häbd>en?

CE^rifti an e.

2)aS fyab' idj nidü gefagt.
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$>einr td).

#ennft bu e«? $pri$I

dfyrifitane (tief erregt, tnaa)t ftcb lo«).

O, taffen (Sic! <5te fragen mid> gumel!

§einrid).

58leib\ SKäbdben, bleib'!

CEtyriftiane.

3dj blieb 31t lange fdjon,

©efäljrlicb, bünft'ä mieb, langer 3U öertoetlen!

£etnridj.

£>, freite fo ntdjt! <2penbe einen 33licf,

Sin 2Bort mir nur, au« bem td) hoffen barf,

3)a§ bu mein fyetße« tieften niebt öerfdjmäljft.

(Sbriftiane.

fam fo fdmeU!

$einrt$.
£>odj $fyilofopr;en lehren,

3)a(j unfre ©eelen, efye fte in £eiber

©eferfert rourben, feit Uranbeginn

2luf anbren ©ternen förperlo$ gelebt,

Unb jebe £tebe fei nur ein (Srinnern

2)e8 trauten Umgang« jener beffern 3eit.

2)rum ftaune nid>t, toenn td) fo fdjneU erglühe:

35ieflei*t fjat meine (Seele etnft bie beute

3n jenen retnren ©t^äreit fdjon geliebt.

C£r)rtfltane.

2Bie gut ftaV« Sfmen jubört!
'

§etnrtd).

2)oA bu fdtfueigft?

2)u fagft mir Webt«?

(Sfyriftiane (in heftigem Äantpf).

Sri . . . ia> . . . 5luf Stebcrfefytl

$>einrid).

2)u getyi? £) nein, nicht alfo barfft bu fdjeiben!

9?ur beinen Tanten laffc mir jurücf.

3d? roia tyn ftünbli* leife ftammelnb flüftern

Unb toie mit SBiegenltebermelobien

9)?ctn jelmenb ^>er^ mit ihm in ©Plummer luden.

O fprief), wie nennft bu bia>?

dfyriftiane (fetyr einfad)).

(Styriftiane Weumann.
§einri$.

Gf;riftiane ?

<5r>rifttanc.

ffleumattn.
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$einridj.

©oetlje'« ©djülerin

Unb 2Beimar$ Liebling?

(Sfyriftiane (nicft).

n>a$ ftaunen Sic?
£>ier fennt ja jebe« $inb bie flcine Kriftel.

«fretnricfy.

Die flcine ffi&riflel! £> tu flinbeSeinfalt

2)eS ®eniu«!

Sfyrtftiane.

kannten Sie miety nicfyt?

£einrid).

^erjei^una,, nein!

<&onf* toäY idj toafyrlicfy minber feef getoefen.

(5^r iflian e.

2)aö flötet teciter «Rtdft«.

$>einricfy.

34 tfelt ©ie für

(5in fötitycfl 2Käb$en, für bie ©ärtnerötodjter,

©lei^tiel, für tra«!

(Efyrißianc.

Unb je$t?

$>einricfy.

O toärcn (Sie

2)a$ unbefannte $inb, bann bürfte idj

2Rit füfeer Hoffnung ftifl beglüeft miefy iravjen,

Dertoeü idj trauemb jefct oerjic^ten mu§.

(SfyrifHane.

60 mutfjloS p(öfclid) unb öorjjin fo fütyn?

§cinricfy.

füfyte meine« Untoert^ ganje« Widjt«

Unb fann midj nur befdjämt üon Rinnen fcfyleidjen.

2)ocf) einmal mug \d?$ fdjeibenb nod) befennen:

2)?ein Peben fanntj feine fdjönre ©tunbe,

ba id) liebefelig bir erglühte

Unb nod) auf beine Siebe fyoffen burfte.

Vorbei, Dorbci! Och trete olme SRetb

$?or einem ©röfceren jurüd.

(Sfyriftiane.

$or toem?

^einrieb.

55or ©cettye.

(SfyrifHane.

©oettyc? $a< ift broüia,! 3ä
Skrefyre ifyn al$ meinen ftreunb un^ Vcl^rer,

Unb er liebt miefy als feine Schülerin.
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I

itttc^t anber«?

CEfyrijHane.

bitter«? Wein! (Sin fterblid; 2Beib,

2)a« ben UnfierbliaVn ju lieben wagte,

2)a« müßte großen, ftoljen ©eifte« fein

ilnb roürbig, bor ben flugen einer SBett

£)e« @eniu« ßinfamfeit mit itmt 3U teilen.

3dj Bin itym nur, ma« ilmt tote Wac^tigafl,

2)ie er in {einem (harten gütig bulbet.

Sie barf im föofenftraudj me(obifd) fingen

Unb feiner traumumfangnen Seele oft

2)er eignen lieber G$o n?tcber^aflen.

£>einriaS.

£5 füge« (5c$o! 2>od> bie Wadnigatl

Söaut jty ein fteft.

dr>rtftianc.

Unb l>at ficSt)*« luer gebaut.

(@ie eilt jur $etfe, fa^lägt einige 3»eige auöeinanber unb beutet hinein. Jp einriß
tritt foä&enb neben fte.)

2>a, flauen Sic! 3fl ba« nict>t lieb unb Ijolb?

2Bte traulich toarm fie bei einanber tffcen.

(Sie fyaben feine gurcfyt bor mir. 2)emt ftnnenb

$ab' fiunbenlang id) ilmen jugefdjaut,

Seit fie ben erßen $alm ^beigetragen.

So fal) idj'« mälig »erben, fab ba« fteft

Sid> wie ein traute« $üttdjen tangfam runben,

iöi« eine« 2)?orgen« miefy bie t)etleii Stimmen
2)er jungen $rut gar freubig überragten.

(£äßt bie 3WC*9C $uriuffa)Iagen.)

Sie fmb fo ernft, fo fdnocigfam?

$ einriß (wie em>aa?enb).

9Heine Seele

2Bar ganj in Oljren klugen.

(Sfjriftiane (fetjt ftc$ auf bie ©auf tinf«).

kommen Sie!

3m Sifeen blaufdrt'« fief, beffer. — (2i, nur breifl!

28a« jögern Sie?
$einrid>.

3d> fürchte tyn mije, -
Um biefe ?oden wcfjt Unjierbüdrfeit.

(S^riftiane.

Sie raufet bon ©eetfye'« §autt auf mein« Ijernieber,

Unb bin id> Grttoa«, bin iaV« nur burd) ifm.

§einrt6.

25od> ftnb aud> Sie ilmt biet.
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CSfyriftiane.

Oft fa>etnt e« fo

Unb fett bem £ag, ba unfrc ?i^en fic^

3m erften ftuffe fanben,

^einrieb.

Sie?

Sljrijtiane.

3% bin

©ar ftolj barauf unb glaubte gern babon.

$einridj.

3a?
GEfyriftiane.

5Cuf ber ?$robe »ar'« gu ©fatefoeare'« „Äönig

3ofyann". Sttir war ber SCrtfmr 3ngefaHett,

SDer Heine ?rin3

$einricfy.

3$ ibeig, ber auf be« Ofyeim«

SBefc^t gebtenfcet toerben fofl.

CE^riftianc.

@anj rea)t.

Unb jebe« Wlai toar @oetlje unjufrieben,

SBeil mir ber ©djrei, ber 2lu«brucf be« (Sntfefcen«

"

SRidjt gut gelang. 2)0 reißt er felbft bem ^ubert

2)a« gtjen au« ber $>anb unb bringt fo grimmig,

©o fcfyrccfUd» auf midj ein, baß idj midi mel?r

$or feiner iugen göttlich toilbem Jeuer

511« oor be« ©taljle« rotier ©lutfy entfefee.

(Srbebenb fatyre itb jurüd, ein Slngftfdjrei

ßntringt fi<$ meiner SBruft, betougtlo« brea? ia>

3ufammen.
£>eiurid).

Sirme« Äinb!

ßljriftiane.

SU« tefc enoaaVe,

£ag id> an feiner Söruft. <5r nefcte mir

2>te ©tim mit SBaffer, unb in feinen Stugen

ea^ id) bie Spänen reinfier 3J?enfc^lid;feit.

2)a bot id> fötoeigenb tym ben SHunb ^um Äuffe,

Unb feine £iöpen brannten auf ben meinen,

Unb in ein ^arabie« toar id> entrüeft.

§einrid>.

Unb weiter?

GEtyrifUane.

SBeiter? 2Ba« er mir gefagt,

2Ba« idj ertoiebert, weiß id) nidjt. $)od) oft

<2>ety' id> in feinen klugen nodj bie ÖHutlj,

9tfit ber er bamal« midi fo tief erfdjrecft.
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£ann ifT«, oft ob M @eniuS SBctterleudjten

©ein §aubt umfpritye unb in (SfjrfurcfytSferne

Oebmeben banne, ber nidjt feine« ©eiße«.

2)ann fütyl' iay« ganj, mie fyodj ic§ ilm bemunbre,

Xodf baß id) iljn nidjt lieben fann unb barf.

£etnricfy.

JD roa$ i$ glücftidj, magtoS glücHia) Bin

£urd> bie« «efenntniß!

(£lj>rifHane.

@lücflu}? Sie? mttipVb?
£einridj.

2BeU fufy ein ganjer $immet fdjbnfter §offnung
53or meinen trunfnen ©liefen fy>lb erfdjtießt.

(SfyrifHane.

Unb melier $offnung?
$einria).

£arf id) fte befennen?

d^rifttane.

gi, marum nicfyt? 9#td) fcfyrecfen Sie nia)t metyr.

3dj glaube fajl, bie ^fyifofoptyen Ijaben

So Unredjt ntyt. 2Rir ift, a(« ob ia> Sie
Seit Uroorjettcn fenne unb mid) nur

9?idjt gleicb beftnnen fonnte, mo mir un«

Sd)on früher fallen.

©einrid).

Seliges (Erinnern,

£ie ^ßljUofopfyen nennen bidj

(Sliriftianc.

Sie 3aubem?
$einridj.

iffeif Sie ja nid)t bie fcbfidjte @ärtner$tod?ter,

£)a$ namentofe 9)?äbdjcn fmb.

(Eljriftiane (lädjelnb).

Ud), be*f>alb!

Unb menn iay$ märe?
§cinria>.

£), marum miä) graufam
Wlit Ijolbem Snigbilb nerfen! SBenn Sie*« mären,

£ann fragte icb: „äannft bu miefy lieben, Tripel?"
Unb trenn Sie ja gefagt, baun faßte idj

Sie bei ber §anb unb bäte Otyre Altern,

Sie mir gum 2Beib $u geben. Unb mir bauten

(Sin 9?efkbcn uns, mie bort bie 9?aefytigafl,

9ttd;t fern ton ®oetfye'S genjlera. 5(cr), ba« feilte

Sin glütflidj £eben fein!

CEfyrijtiane (berfebämt, balb für fub).

3d) glaub' e$ gern.
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§einrid).

©laucji bu, (Sijriftianc? — Sic icb mia) oergcffe!

Sir malen un« ja nur ein Sraumbilb au«,

$em feine Sirflidjfeit entfpredjen fann.

Unb bodj, — tt?ie träumt'« ficfy fyolb an biefem Ort!

£>ier, too bie Sibfel leife raufcfyenb flüjiern

$on ©oetfye'« Traumen, too bie SBlumen felbjl

2)fit ifyren ÜDüften fü§c lieber Ijaudjen,

So 2lUe« con bem ©fan^ ber $oefte

Umflogen ift, In'er barf audj id) miefy loofyl

On'« 3auberlanb ber £iebe feüg träumen.

£> fööne« glerfdjen (grbe!

(3n bie ©ettencouliffen Unf« beutenb.)

Sie fty bort

2>ie Sicfe breitet unb gcfunbfyeitatfjmenb

2)er $>eumafyt Sol)lgerud> fyerüberfenbet!

Sin lieblidj 33i(b, um beffen frifdje garben

2)ie Olm ben fdjmaten SUfcerrafymen (dringt.

Sfyriftiane (aua) naa) linM felidenb).

Unb SKann unb Seib fo eifrig mit einanber!

«enterten ©ie bie Reiben bort? 2)en SBurfdjen,

2)er jefct bie ©cnfe bengelt, unb baneben

$ie 2Ragb im gelben Äoojtuaj? Sie fta> SBeibe

3n regem g(ei§ ju überbieten fucfyen!

2>a« ift ein ^Brautpaar, unb fte wollen ftcfy,

3ft nur bie ßrnte erft 6eentet, feuern.

$einridj.

$ie ©lücflieben! (Sjmngt auf.)

§l>riftiaue (faßt Um bei ber $anb).

Sa« Ija&en ©ie?

$ einriß (fc&t fta) »über).

CEljriftiane.

©ie fdjeinen traurig?

$einricr).

Unb iaj möchte boa>

§inauf jum $imme( jaulen!

(5t>ri[t tane.

da, ba« fenn* ia>.

%ud) mir ift oft fo rounberbar um'« §er$.

§einricfy.

£) unergrünblid) tiefe SWenfdjenbrufi,

Selc^ ^aubermunb fbricfyt bein ©efyeimnijj au«?

i$on linf« ber erfa)allt hinter ber ©cene ber ©efang einer ©a)nitterin.)

©dritter in (fingt linfe hinter ber ©cene).

„SreubooH

Unb leiboofl,

2>tr €alcn 1877 . 71
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(SJebcmfenooU fein;

Röttgen

Unb Sangen
3n fdrtoefcenber ^Jcin;

£inimelbod> jaucbjenb,

3um lote fretrüot;

(Miücftic^ allein

3ft bie 3celc, bie lieot!

(fcfcriftiane unb $ einriß fcaben ftaunenb naä) lint« gclaufi&t unb ft$ tief unb

fragenb in bie Bugen geblidt. Ueberwältigt bon feinem ®efübl, wirft ftd> $ einriß
auf bie Äntee.)

§ einriß (fnieenb).

(Sbriftiane!

GljrijHane (wirft ftd) an feine ©ruft)

£etnrid)!

$ einriß (fte feft umfd)lie&enb).

3ttetn! Sluf ewig mein!

Wkx auftritt.

CErjrtfttane. §etnridj. ®oetl?e.

(©äfjrenb bon linfö ber bie ©d)Iu§flntyf>cn beö ?tebe8 bert>aüen
r

ift ®oetfye bon

vedjtö ber in feinem ©alafleibe aufgetreten, ©eint fcnblid ber fiebenben judt er

fwmer$Ü# jufammen, fd)aut bann aber mit göttlitb milbem ?ä<$em banfenb jum
Gimmel auf. (Sr tritt, unbcmerlt oon ben fliebenben, fcerju unb breitet bie §änbe

fegneub über ftc.)|

©oetfjc.

©eib gUicflid?! ©tücHid> «Hein

Oft bie ©eete, bie lieot!

(2>er ©cfang binter ber ©cenc berfiummt. 2>ie SMcbenben fahren erfä)recft au«
einanber. (J^riftiane wirft ft$ an ©oetbe'« ©rufl.)

Gfyriftiane.

eie 3ümen nidjt?

@oetlje (göttlia) milbe).

Ocp fegne bi<$, mein ßinb,

Unb fegne mtd}, bafe SlfleS fo getommen.

(Sfyrtftianc (nod) an ®oetl>e« ©rnft).

£) toenn <5\e müßten, wie e« fo gefommen!

©oetfye (füfjt fte auf bie (Stirn).

3a> toeifj eö. ©elf'! fortan ift bort bein $lafc.

(J?egt fie fanft an $ einriß '8 ©ruft.)

2J?idj ruft mein ©aterlanb ui'6 #rieg«gewül?l,

Unb beut' nodj muß idj fdjeiben. 3)odj td> (äffe

2)ir einen jüngeren 3um ©dmfc 3urücf.

6r wirb bir fein, wa8 id) bir nic^t fein tonnte,

(Sr wirb bidj fdjirmen, toenn beä Kriege« SBogen

^iefleiebt audj biefe XtyäUx üoerfluttyen.
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(ifyriftiane.

tDtein greunb, mein 33ater! SWug idj ©ie vertieren,

25a mir be« ©lücfe« fdjönfte <3tunbe fdjtug?

©oetlje.

Wein, m'djt vertieren! 2Ba« mir unö gewefen,

2)a8 foll ber 3«*™ 3Banbel überbauern.

Sergageft tu, ma« icfy üortyn terfpra^?

(SfyrifHane (mit einem «litf auf $cinric$).

Unb merben 6ie'$ audj jefet nodj galten?

@ o e tr)c (göttlich läd)elnb.)

Oc^t tioaS?

25u Meine Närrin! 2)iefeä ßinberfyaupt

iÖMfl idj mit einem tforfreerfrange gieren,

2)er un&erwelffcar beuten Settel fdjmücfe.

2Bte mid> ber $>audj ber (Swigfeit ummeljt!

2)er JObem ®otte« föauert bur<$ bie SBipfel

Unb rühret lei« bie (Seiten meiner £eier.

3d> mifl iljm lauften. Unb toenn je mein £ieb

gemein burdj >$e\Un unb Nationen tönt,

Söenn ibm ein ©Ott UnjterSttdjfett üerleifyt,

Tann tönt e$ emig aud) 311 beinern greife,

2)ann fcleibfi and) tu unfterblidj, (Supfyrofime!

(3m Sßorbergrunbe linf« Sq einriß, mit feiner unten $anb S&rtfttane'fl rechte

$anb umfaffenb. 3m SSorbcrgrunbe re#t« ©oet^e; jtmfctyen ©eiben (Jbriftiane.
Gie erjagt mit ifjrer Unten £>anb ©oetbe 1

« redete $anb unb iriU pe tüffen. (5r

rceljrt t^r unb fügt fte auf bie ©tirn, mä&renb er gleid)jeitig feine ttnfe $anb wie

fegnenb Uber bie vie beuten breitet, 5Bon linf« ber erföaflt no<$ einmal binter ber

©cene leifer, in weiterer $erne ber ©efang ber Schnitterin:)

„®lücflia> allein

3ft bie <3eele, bie liebt."

(ffictyrenb ©octfce bantbar unb berftärt läc&elnb jum Gimmel aufblidt, fällt ber
^or^ang.)
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9?ad>tem bie nötigen SBebiugungen für tie Sdjönfyeit ber 3iötmer in

33egug auf tic garben ter SBänte , 9)?öbel« mit Skrgierungeu aller Ärt in

einem früheren Slrtifel angegeben Worten fjnt, bleibt nod) übrig, fcefonbere,

ton ter jefet allgemeinen 9Hote oft tortyeifyaft abweidjente 3immereinrid?*
tungen in tyren befkn garbenüert?ältnifjen gu betrauten.

9)?an fintet in befferen Käufern gumeilen nodj immer föäume , teren
üttauern getäfelt oter mit Stfarmor befleiter, oter mit (marmorirtem) Stucf
überwogen ober aud) mit 2)?alerci auf £olg, Stein ober Bnwurf oergiert fint.

£iefe niefct fcljr mobernen (Sinriajtungcn empfehlen ftdj im SlUgemeinen fdjen

bcgfyalb, weil fie ton ber giemlidj fabrifmäßigen ©ccoration abweidjen unb
einen befonberen CStyaraftcr geigen, Sftatürlidj paffen fie nidjt überall tyin

unb müffen mit garbenftnn bemäntelt werben, um nidjt bloß cigentyümlicb,

fonbern audj fdjön gu fein.

3n ©nglant mit bem feudjten CElima ftnb getäfelte 3^n' c^ nodj fal?r

mobe unb ^aben nidjt feiten einen redjt comfortablen dfyarafter. 3)er praf*

tifaV ©runt ber Täfelung liegt in bem 53etürfniß , fidj gegen bie geudjtig*

feit unb $ätte ber 2J?auern unb Sänte gu fdjüfeen. 2)e«ljalb toirft ein ge«

täfelte« 3immer oud> immer Warm unb gemirtylidj, wenn nicfyt auf bie $aut,

fo bo$ auf bie ^tyantafie, bie mit einiger ftbentigfeit audj fdjon etwa«
wirflicbe SBärme erfefcen fann, wie benn aud) antcrerfeit« Stjtneü Smitty er*

gäfylt , bog fid) Semant an einem genfter mit großer , gefctyloffcner Spiegel*

treibe ftarf erfältet tyabc, bloß Weil er ftcfy eingebiltet, „eS fei gar fein

genfler ba unb er fifce im 3uö c
"

SBegen tiefe« Wärmenben, gemütlichen (Sfyarafterä foflten getäfelte

3immer audj> in unferem falten Qlima ntdjt fo feiten bleiben, wie Jie e$ ge*

Worben ftnb. SltlerbingS ift ein (Setäfel, Wenn e« fdjon fein foll, giemlicfy treuer,

aber ba« ift für üftandje, bie wol)l mefyr für innere Sluäfdimürfung oerwen*

ben, fein $>toberniß. liefen läßt fid? Wenigfien« Täfelung be« SpeifefaalcS,

be« 5Mflarbgimmer« u. f. w. cmvftfylen. Sßur muß man bann bafür forgen,

baß ber gußbeten aud) getäfelt fei, benn ÜHarmor ober Stein märe ein

2Biber|fcru$. 2)ie ©orange in foldjen Räumen ftnb am tortfyeilljaftefien

weiß , ba fie ben Seit be« ©etäfel« erhöben, ©etäfel ton tolirtem (Siefen*

Iwlg, fowie überhaupt foitfc Ijblgerne mit gelbem £on gewinnen burdj blaue

Sorfyänge, ba fie beu gelben Jon golben überdaueren.

2)(tt SRarmor werben in ber ftegel nur (Srbgefdwffe, .§au«flur, große

jlrev^en, Valerien u. j. w. befleibet. 2)ie« wirft gerabe umgefe^rt wie

Täfelung. 2)er SJtarmor mad)t ben Cinbrurf oon Äältc, fo baß er in feinen

SKaum gehört, wo wir SBärme erwarten. 2Ber e« ^aben fann, für bie fyeiße

3a^re«geit befonbere 3immer 3U bewohnen, mag ftc mit SJortfyeil marmo*
riren unb mit guter SBirfung brongen tergieren laffen. gür bie unteren

Ü^cile empfehlen ftc^ $orp^r unb ©ranit. 9iaa?gcal;mtcr 2)?armor in Üa*
peten t^ut im Sommer Wenigften« ter ^fjantafie too^l; aber für $rioat* unt

Sßo^ngimmer ifl er medt gu empfehlen.

§äupger Werten 3^ntmcr m^ ^*u^ übergogen, um ten 9)tarmor nac^

gual)mcn. -3n tiefem gaü*e mag man weißen 3D?armor in Stucf fo na(^»

a^men, taß man ?antfa^aften, S3lumen, grüd^te u.
f.

w. einfügt, inbem man

Digitized by Google



5ic $d)önl)rit im Limmer. 1125

Um noch frifchen Stucf oerfdjiebenartig gefärbte Seiche einfügt unb 3»ar
nach %xt ber 2ttofaif. SBemgPen« »irb e« für angemejfener gehalten, Wh»
faif f!att SWaleret mit bem <ßinfet nac^jua^men.

©etäfelte , mit §0(3 beflcibete SBänbe ober fonpige Sln»ürfe , bie felbp

nic^t fdjön genug pnb, »erben gern burch garben oerbeffert. 2ttan ahmt
bann burd> SDfalerei fyeil« Tapeten nach ober (Getäfel Oon h<>hcrm Sertlj

ober 2ftarmor. $ier gilt natürlich, »aä bereit« oon Jäteten, Getäfel unb
HKavmor fetfcfi gejagt »orben ift.

6$ fommt aber in biefem gafl auch arabeSfenartigc 3)ecoratton$maleret

t>or, bie nnr auf »eigem ober blaggrauem ®runb ausgeführt »erben follte. ©ie
»irb gern in Materien, Jan^fälen, grogen <§alon$, fogar in ©(^tafjimmern

angebracht.

dagegen lägt pch nicht« eintoenben, nur mug barauf geartet »erben,

bag, jemefyr gormen* unb garbenmannigfaltigfeit bie 2lrabe«fen enthalten,

ftc bejiotteniger burch hi^ugefügte Eraperie unb 3>ecoration gepört werben.

9Kan nimmt alfo am bePen »etge S?orl;änge mit weiter, einfacher ^orbüre

ober farbige Vorhänge oon gan$ gebämpftem Ion unb böchp einfacher £city
nung. £ebt)afte garbenmanuigfaltigfeit in ben 3c^nuu3en würben bie

Slrabeefenmalereien nur nachäffen, pören, im bcpen gafle ungeeignet wie*

beraten.

2Bir fönnen mit biefen fur3en Slnbeutungen fliegen. 2öa8 pch noch

über eine 2flenge (Sinjetnbeiten, 9cippfachen, Sluffäfce auf ©d>reibtifd)en,

CEommoben, Sdjränfe, (Säulen mit ©fulpturen unb eine Spenge $leinigfeiten

tjon £ecorationen unb .gitt^^^^i^^ö^
fa9*n tieße, jene $aljttofe 2ttaffe

oon Sttittelbingen jwifa^en Gebrauch«* unb tfuruSfacfcert, bie einem SBohn*

befonber« ben 2)amen$immern bei gefömadtoofler 2Bahl unb @ruppirung

in gorm unb garbe jenen unauöfpred&tidjen anmutigen ©eip gra^iöfer

Bohnlidjfeit, §äu«li<hfeit unb »armer ©emüt^ia^feit oerle^en, bei Ueber*

labung unb Anhäufung wibertyrudjäootler gormen unb garben aber ben

(Sinbrucf t^eroorrufen, at« träte man in einen Paritäten* ober gar TOtaben,

ober noch phlimmer, in einen Sftaum, »0 ber Suctionator mit bem Jammer
erwartet »irb. 2Ba« pch barüber fagen liege, geht »eit über bie ©reiben

eine« Slrtifcl« ^inauö unb lägt pdj augerbem nur fe^r gej»ungen unter aß*

gemeine ©epd>t«punfte bringen. 2)enn jup ^ier ^at ber inbioibuefle ($e*

fdjmacf ber Sewotyner fein fouoeräne« 9?cc^t. fommt barauf an, »a«
ilmen am bePen gefällt. Slnbere, bie al« ©äpc 3utr*tt gefunben tyaben,

mUffen pch biefem ©ephmaef unterorbnen.

Uber ganj im SMgemetncrf lägt pa) bod> in ©ejug auf biefe ©ombole
unb 93eweife oerfönlidjcn ©efämad« ernpiich ratzen, bag man pch oor

Ueberlabung, femer oor 3ufammenPeu*ung unl^armonifa>er garben, enblic^

oor ©ruopirung toiberf»rua>eooller gormen ^üte. SEBie man ein §au$ nia^t

I;alb gotljifd), f>alb grie^ifa> baut, bürfen im Onnern aua> nid^t §eilige unb

Reiben, 9iococo unb römifa^e Skfen neben einanber Pe^en.

Unb noc^ cftoafl, man mug pa^ in folgen 3intmern frei bemegen fönnen,

o^ne mit jebem <2djritt (Sefaljr 3U laufen, et»a5 umjuftogen, ober 3U 3er*

brechen. 3lucb pnb Oi^e unb Bo^aS 311m Sifcen unb feine Unterlagen

für aflerhanb ©tiefereien unb $>äfeteicn. 2)ie 3tnrater, »et<he man in ber

gel nur aufjchliegt, um bie ^5rad)t unb ben $utj barin 3U 3eigen, foflten 33or*

3üge ber SWiflionäre geworbenen SBauern ober 9tentieractienbubifer »erben.
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(^ierju eine 3Kufiratioit.)

2)ie füg »erlotfenben Jungfrauen, meiere nod) fyeute im geflügelte«

SBcrt" fortlegen — toa« ftnb fte anberä als bie SRufen ber See, aoer »er*

fänglicb, oerfüfyrerifd) unb türftfd», ein bilblidjer Auöbrutf ber glatten (Spie*

gelfläcfye be$ Stteerefl, unter meiner ftd) bie flippe ober bie Sanbbüne, atfo*

Sdnffbrudj unb Job oerbirgt! Unfere Olluftration: „£>btyffeu$ am ©ejiabe

ber Sirenen" erinnert uns an bie prächtige Sdjilberung, tt>clcr)c Vater §omer
in ber Obr/ffce ber „erhabenen $irfe" in ben 3Jhmb legt, roeldje in bie 3**=

fünft fdjauenb bie Abenteuer beä „göttlichen 2>ulbcr$" propljejcit:

„Ser ba bet^övt annabt unb ben 3aubergefang ber ©irenen
$>erd)enb bernimmt, ben roerben ©emal unb laQenbe Äinblein

Stimmer jur Jpeinttebr reteber erfreut umfieben unb betrugen;

©onbern mit bellcm ©efang umjaubern ibjt fern bie »Sirenen,

©ifeenb am Söiefengeftab; unb umber rafi mäd)tia, ein Raufen
9)?obernber 9Dfenfd>eugebein' unb bie $aut ift oöUig flcfd^rounben.

£a nun lenfe borüber unb Heb
1

in bie £ luen ber greunbe
SEPcblburcbtnetete« 2öact>«, fti&buftenbc«, ba§ fie ber Änbern
Äciner bernebm'; unb loofern 2)u jclbft fte ju bö«n berlangcft,

SNtfgen fte $änb' unb §ü{j
T im geräumigen ©djiffe 35ir fcffeln

®'rab an be« 2)?aftbaum8 (5nb' unb barum feft fa?lingen ba« ©d>ifftau,

3)a§ 2>u entjüctt im ©emütb anbörft ben Oefang ber ©irenen,

Sann 3)u bie ftreunbe jeboeb anflcbfi unb ju Itffen gebieteft,

SDiÖgen fte 25icb alebalb umjieb'n mit gewaltigem «anben." —

yiad) biefem Slfcenteuer ftnb bann oon ApoUoniuä fpäter ärmltdje ber

Argouautenfage gebietet toerben. $>ie Sirenen ftfcen in ber 9<aljc bc£

ftrubelnben deficite« be« Aetna auf einem fyeroorragenben gelfen unb fuien
mit fü§cm®efang bie Argonauten r^erBetjulotfen; aber ber unfierMidjc (Sänger

£)rtljeu« ftngt $u fetner Petycr ein erhabene« £ieb, roelctyeä ben3<uiber 65nbigtr
unb gelfen erfct)cinen fte nun an ©eftalt unb fur^tbarer $3ilbung. So
ftnb fte djarattertftrt alö bämonifdje SBefen ber See unb jroar al« Oefarjren

ber Sdjtfffaljrt im fernen SBeften, roo alle fold?e SJJärdjen ber antifen SBelt

gu fielen pflegen. 2)a fte $u ben Seegöttern gehören, roiffen fte aueb, mm
allen fingen unb groar erfdjeinen frei $>omer nur tljrer jroei, in ben fpateren

Sagen meifl brei, bie ©erfdjiebene tarnen führen, oon benen ^ßartrjenope

oon ber Sirene Neapels noeb, r)eute in Aller 2ftunbe.

3ur £eit, als jene (jrlebniffc beö $crrfd)er8 mm Otljafa an bert

ftfißen Stalten*? unb Sicilten« localiftrt rourben, pflegte man ftcfj bie 3au*

oerin Strce Bei Jerracina ju benteu, bie Sirenen alfo toetter füblid), baib-

in ber eut3ücfenb fdjönen ^anbfe^aft oon Neapel unb Sorrent, 6alb beim

Vorgebirge ^Jofctbion 3tt>ifcf?en ^äftum unb (Slea, ober enbltcr) am Eingang

ber ftcilife^en 2Heere$enge beim VorgeHrge ^elorum, roo nun tljre gelfen

unb flippen unb allerlei $enfmä(er ton i^nen gegeigt rourben. 9cod) fpäter

Digitized by Google



5trcntu unb Itfjrm. 1127

taudjrte bic Sage auf oon einem SBetttampf gwifdjen iljnen unb ben 2ttufcn,

in Welkem Untere fiegten unb bic Ueberwunbenen tljre« ©efteber« Beraubten,

ba« fortan ba« #aiq>t ber 9Kujen fc^mücfte. 2lud> würben wofyl bie bämo*

nifdjen Oungfrauen ©enoffinnen be« oon ©editier in ber „ßlage ber (icre«"

fo Ijerrlidj befungenen Staube« ber <Perfecljone, bie ba« iljnen tont ©ott ber

Unterwelt entrütfte reigenbe ©ötterfinb über bie gange (£rbe, ja beflügelt

audj über ba« Sfteer fudjen, worauf fic ftaj gulcfct an ber Äüfte oon Sictlien

niebertaffen unb bort bi« 3ur Slnfunft be« Dbtiffeu« ifym oerlodenbe lieber

fingen, So gelten fie benn au* al« Sängerinnen ber $obtenftage, Töchter

be« ^Iwrftt« ober ber (Srte, beren Silber gern al« Sdjmucf oon ©räbern

angebracht würben. 9?idjt feiten bebeuten fte audj a^ieljenben Steig unb be*

gaubernbe Ueberrebung, entWeber ber Sdpn^ett unb ber ?iebc ober bic ber

Spraye unb be« ©ejange«, ober fie bleiben in ifyrem urfbrüngtiaVn CEfya*

rafter, inbem fie bie oerf üfjrertfcfyen aber Ijerglofen fünfte ber

©u^lerin repräfentiren.

2) ic gewöhnliche ©Übung war bie mit bem Oberförper einer Jungfrau

unb ben deinen eine« $ogel« mit ober otyne 3(ü^ct, wogegen bic ©arjieflung

al« $bgel mit grauenföpfen in guberläffigen Sirencnbilberu nur feiten bor*

fommt. Stein menfdjlicfy geftaltcte Sirenen finben ftdj nur auf etru«fifd?en

$lfa>enfifien in 3)arftcllungcn be« £)bbjfeu«mntljo«. 2)cr ^ilofopl} ^Plato

ibealiftrt feine adjt Sirenen, bie auf ben adjt greifen be« §immel« untrer*

getragen, gufammen bic Spbärcnfyarmonie anfiimmenb, einen Sirenen*

gefang, ber wotyl unfäglidj rei3enb unb begaubernb, aber nidjt in« 53erbcrben

gieljenb. (S« liegt un« nalje, gelegentlidj ber Sirenen audj ber permonifeben

Sttaf jerfrauengu gebenfen, ^erer Wcibliäer SBefen, bie im SBaffer Raufen,

olwc gcrabc auf biefe« Clement allein angewiefen 3U fein unb bie gang

ober häufiger 3ur $älfte menf<$lid>e ©eftalt in ooflenbeter Sdjöntyeit auf*

weifen: fomit iß gugleicb aueb ber Unterfdneb ber Sirenen bon ber Stire

gegeben.

$)ie oerlodenben Saffcrfrauen, oben fdjöne« 2Beib, unten in SW*
ober Sdjlangengeftalt auögcfyent, ftnb oon ben ©ertnanen ben Stomanen

entlehnt, wogegen bie SBafferfrau, bic Stire, weldje gang al« 2Betb erfcfycint,

urfprünglicty bem germanifdjen ©lauben angehört unb in ben lieblicfyfien

Sagen ber^crrlia)t wirb. 2)cm 93olf Sübbeutfdjlanb« ift aud} biefer Unter*

fdneb woljl bewußt, inbem c« SRecrfräulein ober Seejungfrauen,
SKirfral, biefc nur 2Baff erf räulein, SBafferfral nennt. $em #olf

gilt bic Sirene gröjjtentbeil« al« trügerifcb, berlocfenb, graufam, wäfyrcnb

bic Stire i^m bie anmutlngfte (Srfieinung ift unb nur au« Staate graufam

gu werben im Stanbe. 53cibcn ift gemeinfam, bog fte nacb ber £iebe fa^öner

SJtönner oerlangen unb biefe entWeber gu ftdj in ba« feuchte (Slement fytnab

in iljre Sßo^nungcn gießen ober fclbft 3U i^nen auf ba« l'anb fia> begeben,

um bort gu oerwcilen.

3) ie Sirene tradjtet barna^, in ber SWännerliebc (Srlöfung gu gewinnen,

bie sJtire ©erlangt burdj fte üugenb, Sd)ön^eit unb fyityere« Hilter. 31?r ifl

e« ja befannt, ba§ fte bem lob oerfallcn muß, fei e«, baß fic bie ifyr wie

ben 9tympf)en ber ^eflenen beftimmte Steide oon Oa^unbertcn burd^lebt,

ober burdj Ungc^orfam bie 9?aa^e iljre« ©ebieter«, be« Sajfertönig«, ^erau«*

geforbert ^at.

gaft immer folgt auf £iebc«luft gar f^merglia^c« ?iebe«leib, ni$t

allein für ben ©eliebten, ber bie Sreue bri^t, fonbern aud> für bic 9?ire,
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welche oon ter £iebe 3U tem ©emal ober i^ren Ämtern fortgeriffen, ten

®efe$cn te« SBafferreia?« ungelwrfam Wirt.

(Sprößlinge fold>er ben (Sljarafter einer S^c tragenter Serbtnbungen

nehmen Zhc\[ an betten Naturen, bodj überwiegt bie beö Katers, ba eine

(Srlöfung für fie niebt attögefdjloffen. 2)a8 ilmen al« Mitgift ber ÜÄutter

anfyaftenbe Ucbermenfdjlidje giebt ftcr) nur in fdjwadjen ©puren am guß, an
ber (Schwimmhaut gwifdjen ben 3c$cn °*>er tarin 3U erfennen, taß fie im

SBaffer nia)t naß »erben. UcbrigenS öermag tie SJhttter auä?, wenn fie e$

über ftdj gewinnt, ein bejrimmtc« Äinb ber ÜBaffergottljeit $um Opfer 3U

bringen, 33erfd>onung für bie anberen Äinber gu erfaufen.

©ebenfen wir jefet ber berüfjmteftenütteerfee, bie, obwohl roma*

nifdjer (Sage entftammenb, tod) bura> ein allbeliebte«, in unjäljligen 2lu«*

gaben »erbreitete« $olf«bud? auä) in 2)eutfd?lant populär würbe, uodj un«

längfi gefeiert burdj bie Ijerrltdjen (£ompofttionen te« gu frülj oafyinge«

febiebenen 2Raler« oon (Sajwint. SÄeluftne faß im 93erg oon (Saffenape

bei ©renoble unb maäjtc bie bortigen Äufen, worin fie babete, gum ftebenten

ÜBunter ter Tauvlnne. intern fie ihnen tie (Sigenfdjaft mitteilte, bei

reidjer örnte überzulaufen, in SWitteljaljrcn IjalbooU, bei Sttißjaljren trotten

3U fein.

2)ie Sage oon ter fdjönen 3)ame iffc übrigen« in managen 33erftonen

oorfjanten. 9Jaä) ter Sluffaffung ter Stteljrgaljl ift fte ein toeiblidjer SKeer*

Dämon; Sintere laffen fie turd} tfyren 53ater oon einem Äönig oon Albanien

unt einer gee abftammen. 2)er berühmte «rgt unt 9caturforfcber ^aracelfu«

nennt fie eine 9i«mpl)e, Siele bejeidmen fie al« eine mädjtige gee, tie ftd}

mit einem dürften au« tem §aufe ?ufignan oermälte. ®leia? ter 2Jietyr*

3abl ter §cen jener Jage mar iljr turdj i^rc tämonifa)e 9catur auferlegt,

getoiffe Jage in jetem s3#onat gif&gcftalt angunefymen. (Selbftoerftäntlicfy

ioantte fte jetodj alle (Sorgfalt an, pd) weter oon ifyrem ©emal noa) ifyrent

§au«geftnte feljen 3U laffen.

£>o<$ ifyr tragifdje« ©efdnrf foüte ftdj erfüllen, tenn einft trat ifyr ®e*
mal, ten fte fern glaubte, weil er 3U neugierig war unt gar 3U gern wiffen

wollte, Wa« DMttftne fo eingefa) (offen beginne, unoermutljet in'« ÖJemaa)

unt erblidte fte in einer SBafferfufe in jener ilmt bi« tafnn fremten <Sire*

nengefiatt.

2>ie fa>öne 9Reluftne aber lieg iljm faum £eit in ifyrer ©cgenwart

feinen (Sdjrerfen unt fein Gntfefcen auöjutrücfen
;

fobalt fte tie Umwant*
lung tyrer §ultgeftalt in ein ©eeunge^euer entterft fal), ftiefj fte einen lauten

Scbrei auö unt oeriä^want.

Sigent^ümlia^ ift eö wie fte nun, gteidj ten (Sirenen ter antifen SBelt,

al« ©ängerin ter Jottcnflage erfdjeint. (So oft nämlia> feittem ein

@liet te« $aufe« ^uftgnan oon einem Unfall betrogt wirt, oter ein §en>
feber granfreii« auf aufcerortentlidje SBeifc fterben foH, erfdjeint fte in

irauerfleitern auf tem großen Jfyurme te« ©d^loffe« tfuftgnan, ta« fie er*

bauen ließ, feufjt fdiwer unt läßt ifyr Älageliet erfd^aüen, oon tem fdwn
J^uring oon Älingolftngen er3ä^lt, ein 93erner ^Jatricier, Welver 1477 gu

Äugeburg tie erfte Uebertragung ter frangöfifeben (Sage ^erauögab.

SliAt minter Iwcbpoetifdj ip jene oberpfälger (Sage oon tem görfier*

fo^n, tem eine wunterfa>öne SBafferfrau in glüdli^fier @^e fteben Änaben
fAenft, nadjtem fte i^m ta« SerfpreAen abgenommen, nie erfunten 3U

woOett, wa« fte am 3)onnerftag jeter 2Bod»c t^rer gamilic fern fyalte. SJon
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Weugierbe gepeinigt, fdmut ber ©atte aber einft burdj baö ©ajluffellodj in

iljr ©emad) nnb erblitft fie in einer SBatctoanne, unten in ber ©eftalt eine«

gifdje«. 2lm nädjften £ag mifl bie ©attin tyn 3ärtltcfy umfangen, er aber

ftöfjt fie empört mit ben ©orten 3urücf: „2ttit einem 3)radjen miü icfy nidjt

länger leben."

2)a meint bie ©djöne bitterlidj: $>ätte er nur bie 3meimal fteBcn Saljre,

weldje balb gu (Snbe gingen, rufyig abgemartet, fo märe fie erlöft gemefen,

benn fie fei üon iljrer Butter au« bermünfdjt, nun müffe fie in ber £uft

herumfliegen bi« an ben jüngften Sag.

„2)eS SBinbeS £>eulen mirb meine ©timme, ba« ÜJBirbelgeftäube meine

©peife, meine £f>ränen mein Üranf fein", mefyflagte fie.

£>a mollte er fte gurücf^alten, fie aber entwirf) ifym unb flog immer
um'« §au«.

Sin jebem ber fieben genfer faß ein« iljrer Äinber: 3U biefen getoanbt

nafym fte mit frönen Slbfdneb unb bie armen $inbcr mimmerten ifyrer

SKutter naefy unb mürben bon iljr nad^ogen; baö feine, flagenbe SBinfeln

be3 2Binbe8 erfdjeint bem finnigen 33olf al« ityre ©timme.

£ljeobor 23obin.

Jlus Ufr ©rffUrd)aft.

»crlin.

SDer ©djlufj unfrer ©efeflfdmftfyeit ift immer nodj nidjt an3U3eigen, ob*

mofyl ber §of fdjon abreifte unb bie langen Jage längft eingetreten flnb.

9?od} immer ftnben große gefte ftatt unb bie oornefmie Seit benft nodj nidjt

an bie Slbreife oon Berlin. 3)cr gürft bon ^ßleß gab fo eben ba« 3toeite

SöaÜfcft in feinem neuen 2 cfyloffe, ba« er fte reichte nidjt bin um allen feinen

Söefannten ba« Vergnügen 3U üerfd>affen bei iljm ju tan3en, benn fo groß*

artig audj bie SRäume finb, bie berliner ©ejeflfäaft ift nodj größer. 2)ie«*

mal mar cS aud> un« geglürft eine (Sinlabung 3U erhalten. 911« mir gegen

3e^n Ityr in bie 33orfyafle be« Sreppenfyaufe« traten, überragte uns ber %\u

blid einer intereffanten ©ruppe. $er gürft«®aftgeber ftanb am golbenen

£reppengelänber , neben tym feine ©emalin unb feine ©dmjägerinnen,

jtattlicfye ©eftalten toie Slbfommlinge ber Nibelungen, unb ermarteten bie

Slnfunft ber#ronprin3enfamilie, um $>od)biefelbe bie treppe hinauf 3U führen«

Sctyon rollten bie föniglidjen Sagen auf ben 2)?ofaiffußboben bc« $ofe« —
aller klugen hefteten fidj auf bie fycfyen 5lnfömmlinge.

2)cr #ronprin3 gab ber gürftin ben 2lrm , ber gürft führte bie $ron*

prinjeffm, bie in toeißem brofdnrtem Ätla« mit firfdjrotfyen SRofe^meigen
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©ediert, rei3enbfr unb frtfcher al« jemal« au«falj. ^r^cffm S^artottc, bic

tinbliay SBraut , toar toieber gan3 einfach in toeifecn £üfl gefleibet unb ging .

am 2lrm ihre« $erlobten
, faft »ie ba« £urteltaubenbaar au« bcm SBinter-

märd}en anjufehen. Oben angelangt, genoffen roir gleichfam im ©efolge be«

Äronprinjen einher febreitenb ben öoflen Slnblid bc« geftraume«. 2)er £an3*

faal geht burch jtoet ©todwerfe unb ifi oon luftigen ©alerten umgeben, bic

feine §ifce auffommen (äffen. 2>ie runbe 2Bölbung ber 2)ede iß in licht*

blauer ftarbe gehalten , fo bafc man oerfucht wirb fte für $>immel«luft 3U

galten. 2)er SRiefcnfronleuchter fönnte aflenfafl« auch bie (Sonne am girma*

ment erfefcen ,
bura? ba« 23lifcen feine« bergfrbfhllenen ©efiein« , ba« fich

in ben (Sptegeüoänbcn oerboppelt. 2)ie 3immcrreihen fdjetnen cnblo« ju

fein , bie jjeit eine« Saflabenb« reicht jebenfaü« nicht au« , um bie 2)ecora<

tionen oon Äunfttoerfen , Sobelin« unb oergolbeten üftöbeln $u betrauten,

befonber« ba e« $u biel an^ufiaunen gab unter ben Slnioefenren , 100 man
alle Slugenblirfe fid> in einem ©etränge bon gürßlichfeiten unb ©erü^mts

Reiten befanb. £ie ßrbgro^er^öge bon SDJertlenburg unb Olbenburg , bie

Srbprtnjen ton £tbpe unb ÜReiningen, bie {»erlöge oon 9fatibor unb §oljen*

lolje, bie gürjien oon Deuringen, ton £angenburg, bon tfichtenftein , bon

(Sarolath feien ^ier nur genannt, bon ben ©amen looflen wir lieber fd^n>ei*

gen, um nicht allgu fe^r in (Sffkfe gu geraten. (So oiel Sugenb unb

(Schönheit unb— fo oiel gefdnuatftoolle unb prächtige Toilette beifammen ju

fehen muß beraufc^enb roirfen. Unb bod) n>ar noch eine (Steigerung ber (gm*

pfinbungen möglich, al« bie ©peifefalon« geöffnet tourben unb mehrere $3üf*

fei« 3U ben feltenften ©enüffen einluben. 3)ie ßocbfunfl leitet ^eutgutage

Unglaubliche« in biefen ©chaufteflungen oon £elicateffen , ber $infel eine«

üflafart in feiner 5lbunbantia bat faum ettoa« Sehnliche« 3ufammenph<tntaftrt

wie biefe fdummernben ©aflerte, glän3enben grüßte, garnirten Salate, ge*

frönten ©d)toein«föbfe, breffirten gajanen, buftenben SRehrütfen, bampfenben

gifeben unb frifdjen ©emüfen au« Algier u. f. to. u.
f.

ro. 2)ie einige (Sdjat*

tenfeite babei liegt freiließ in ber Unbequemlidjfeit , mit bem £>ut in einer,

ben Heller in ber anbern £>anb fic^enb effen ju müffen, babei fofl man auch

noeb ^öfltcfo gegen bie tarnen fein, pc bebienen — unb nicht über ihre

(Schleppe fallen. eigentlich leibet man £antalu«qualen beim Unblid ber

oielen ©enußmittel, bie man ni<^t erreichen fann. Snbeffen war im fürft»

lidjen ?alai« ^le§ bie <Sa(^c toefentlidj bequemer eingerichtet, inbem überall

gebedte Jifdjcfyen bereit ftanben, an benen man fid} toenigfien« feinen SÖratcn

fc^neiben fonnte. 3n einem bunten 3elt toar auch ein befragte« S3icrfa§chen

aufgefteflt unb ba« föftlidje 9(?a§ erfrifc^te auch fürftlichen fehlen, ja fogar

bie tarnen liefen fich babon fpenben. (Srji mit bcm Morgengrauen oer*

ftoanben bie legten ©äfie, bie freilich nicht mehr tagten, fonbern rauchten

unb ben 2? all befpracben.

9Jur »enige Jage foäter »iebcrholte fich eine ähnliche geflfeier bei bera

$)er3og oon ^atibor, ber ebenfafl« einen neuen ^alaft eintoeihtc. On ber

^oltfeftra§e am Äönig«pla§ hat cr fl^h nämlicb ein §au« gebaut, toelche«

biefe 5öe3eicbnung boflftänbig berbient. Huch ein toeiger (Saal ift barin bor*

hanben, ber bem im föniglichen ©chloffe an (5legan3 nicht« nachgiebt.

5lufeer ber ßintoeihung«feler galt ba« 33anfe|i aber auch ber $crlo*

bung ber jüngften ^ringefftn Tochter bc« £er3og« oon Ujcfl; ftc hat bem
^rinjen ^einrieb 9ieu§ XIX. ihr Oatoort gegeben, ©eine ü)iutter ifi eine

geborene Gräfin (Saflefl.
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Uebcrtjaubt bat ba« 23eifpiel ber ^ringeffm Charlotte oon Greußen an*

ftetfenb geteirft unb jebr üielc junge 53rautjd)aften Ijcrborgerufen. Xie faum

adjtgelmjäljrige ältefte £od>ter bc$ ©rafen SBIanfcnfee»fJirfd »erlebte ftcfy mit

bem ®rafen (£urt ^üdler, CEomtcffe Henriette <Ednilenburg»£rampe mit bem
©rafen @üntfycr fcon ginrfenflcin, greiljerrin §ebtoig ton i£tfartftein*$afcl*

berg mit tem trafen Sdmlenburg, gräulein *Qn ?rifl»i$ mit tem ^ringen

^oljenlofye— unb toer meig, tea$ ter Sßonnemonb fonft no$ gum SluGbrud}

bringt, SBlütljen getoig nidjt, tenn bie toürben bei bem jejjt getoblmlidjen

2Raienu>etter erfrieren.

Slud> oon einer gurürfgegangenen Verlobung muß 93erid)t erftattet »er*

ben; grau Sign c« Saliner Ijat in ben ä^tunfl«" befannt gemalt, bag fie

bem @rafen (Stanislaus gu $ofma ben abfdjieb erteilt fyat. ^ebenfalls ift

c8 ber immer ned? frönen ,
liebenStoürbigen 2)ame nidjt gu oerbenten

,
bag

fte mdjt gegen ben SBiOen ber beiberfeitigen gamilicn eine eljelidje Serbin*

bung eingeben mochte. £ent 33ernelmien naefy toirb ber (Srbräutigam in

ruffifdje ihiegSbienfte treten.

£a$ Sweater nimmt augenblirflidj einen neuen Sluffdjtoung , ba $err

ton hülfen mit gefräftigter ©efunbtyeit aus SBicSbaben gurütfgefeljrt ift unb

bie föniglicfyen Dülmen toieber felbft leitet. X'xc flajfifcfycn Stüde 3U ermä*

gigten greifen fmb uns toieber oerfproefeen unb im C^ernfyaufe nod) einige

^cüitäten efye bie Saifon fcbliegt. Leiber müffen toir freilief) audj Slbfdneb

nehmen oon einigen unfrer ©olbfefylen, gräulein -Winnie §aud {Reibet fogar

für immer, grau 9}?aflinger für einige £eit unb gräulein tfefymann ift aud)

bem 33erlobungSfiebcr erlegen. Gin greicr, ben fie in SBanrcutl) eroberte,

^at enblid) iljr Öatoort erhalten, aber fie bleibt ber 39ülme treu, toie auefy

(Stella ©erjkr, bie fieft ebenfalls mit bem Smüreflario ©arbini oerljeirattyen

toirb. gräulein ©roffi ift trofc i^rer blü^enben ed>önl>eit oft fet)r leibenb

unb toirb au$ tooljl für längere 3eit ftumm fein. 2)ie ©erüctite über $rc
Verlobung mit einem baronifirtcn ginangmann erneuern ftcb ton £t\t gu

3eit , bod) flehen aud) noa) anbere greier in SluSftdjt , fie fotl aber toie Zw
rantot unnahbar fein.

Xic Königin beS 3?a0etS, Eibele ©ranfcoto, weilt aud) augenblidlicu

in Berlin, aber nietyt um fid) auf ber 9?üljne betounbern gu laffen, fonberu

um eine oerfbrungene Sefyne ifyrcr garten güge toieber etnrenfen gu laffen.

3)ie §ulbigungen ber S3aflet»6ntljufiaften bringen burd) bie ©lumen in iljr

Ätanfengimmer, mehrere 53eilo^enl?ügel unb ein ganger Öfofenberg foflen fietä

gu i^ren gügen liegen. Oljre einftmalige Verlobung mit $errn ^ilipoö^

born junior ift tro^j feiner eifrigen 93emülwngen um ben äßiebergeminn i^rer

@unft je^t offenbar gänglid} oon i^r oergeffen morben. 2)er junge §err,

ber tro$ feine« reidjen oäterli^en ßrbc« nod) immer niö)t im bürgerlichen

^eben feften gug gefagt ^atte
, fotl baran benfen, aua> bie £l>eaterlaufbalm

gu ergreifen.

Xie 53crfd)ö'nerungen unferer Äaiferßatt ^aben aflerbing« einigen 3 l,s

Tcaty erhalten burd) ben Srangelbrunncn am S^lug ber 6iege«aüee unb

burdj bie ^önjengmore im Übergärten , aber bie oielbef^ro^ene greilegung

be$ cBd)loffeö lägt noc^ immer auf fidj toarten. 3;ie Umgebung be# 9?atio*

nalmufeum« tuvd» (Säulenhallen jdjreitct aber fort, n?enn au$ langfam.

S5?enn tiefer monumentale Sdjrnud erft einmal fertig bafte^en toirb , fann

SBerltn ben tarnen 8^>ree»5lt^en mit me^r 9?ed^t beanfprud)en al« bifl^er,

tro e« mefyr 6^ree«Sparta gu feigen oerbiente.
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Slugenblidlid) ftnbet in ben oberen Räumen be« sJcationalmufeum« eine

tntereffante 9ltt«ftcflung ter nadjgelaffenen Söerfe be« genialen Sttaler« 9tu*
bolf §enneberg flatt. ©eine „Öagb nadj bem ©lürf" tyat ilm weltberühmt
gemacht; bie ©ttgjen unb Stubien, meldte neben feinen ©emälben je(jt au«*
geftcllt finb , beweifen

,
baß er ebenfo woljl 3)idjter wie 2)Jaler war (Bein

©Raffen trägt burdjweg ben (Stempel ber <ßoefte. 9Jiitten in ber Arbeit
nnb in ber Äraft ber Oaljre raffte itm ber £ob hinweg; er hinterließ ein

große« Vermögen, welche« gu wohltätigen ^werfen befiiratnt fein foU; caß
er auch feine Silber ben Firmen oermachte, ift Wahrhaft rührenb.

(Sine anbere merhoürbige ©emälbea^ftellung ift im U^renfaal fcer

Königlichen ^fabemie eröffnet, e« ift ba« Sttiefcttgemälbe oon 21. ton 2£emer,

bte Sinnahme ber Kaiferwürbe bureb SÖilhelm I. im Spiegelfaal gu 55er*

faiüe«. £>er toeltlnftorifdje Moment ift mit einer betounbernStoerttyen SÄei*

fterfdjaft bargefteüt, nur erfdjemt bie (Gruppe, welche fid> um ben Äaifer

fteflt, etwa« $u Hein unb 3U gebrängt 2)er SJorbergrunb bagegen ift

gang boü £cben , £id)t unb ©etöfe. Oeter Kopf ift Porträt unb gwar mit

charafteriftifeber gärbung, man meint bie SBorte gu Ijbren, bie ba gefprochen

würben. 33i«martf« mächtiger Kopf überragt feine Umgebung , er ficht biet*

eher au« al« man gewohnt ift ifyn 31t feigen, c« ift biefe« (Srblaffen offenbar

al« ftolge feiner tiefen (Srfchütterung bureb ben großen Moment 00m Küuft«

ler beliebt toorben. £)er Kaifer fiefyt gang genau in feiner natürlichen SBürbe

unb ®eifte«frifche oor un«, gu beiben Seiten ben Sohn unb ben Schwieger*

fo^n , unftreitig gwet ber fünften üKänner Eeutfcblanb«. 2)er ©roßhergog

oon SBaben rujt mit freubiger $erflärung in bem ernften &ntli& guerft:

„(£« lebe ber beutf^e Kaifer!'- $ie oielen befannten ©eftchter, bie ber 33c.

flauer au« bem fopfreidjen iöilbe ^erau«ftnbet, wirfen wahrhaft oergnüglid?.

50can ^ört im ©ebränge Begrüßungen, al« mürbe gu ben ^erfonen, nicht

gu ihren ^orträt« gerebet. „£a ftebt ja ©raf tfelmborff, bort &ürft ftab*

giwifl
,
örcelleng Gamete , ©eneral 9Hiimentyal." — On einer ber fernften

(Sden fdjaut ein magere« ©efid>t mit langem £>aar au« bem milttärifeben

©ewühl , ein fcfylicfyter grauer SRod unb eine lofe §al«binbe begeidmen ben

SHaler. 2>a« ift SBerner , ber fid; fehr ähnlich porträtirt ^at. $a« Keine,

fd)mäd^tige 2J<annchen ift ber große &ünftler. Sein Talent bra$ fid) Sa^n
burd) fernere $emmniffe unb Scbranfen; er ift ber ©ofyn eine« armen ac^

ligen iifc^ler« in granffurt an ber Ober. 2J)erfelbe baute fo feft auf eine

glän3enbe Autuirft feine« ©olme«
,
baß er fein Opfer fdieute um ilsn unter*

rieten 3U laffen. 3)ie Regierung gemährte i^m fpäter au«reic^enbe üftittel,

um bte nötigen Stubien für feine Äunft 3U machen. Gr fjat je^t bie ^öcb*

ften @^ren erreicht unb fein $ater genießt fte mit il?m.

H. v. N.

SJicn.

2)er et fte 9Äai ?ann nic^t gleichgültig übergangen werben unb auf ber

Sc^teelle be« SBonnemonat« muß jeber edjte 2Biener eine >$tit lang fteljeit

bleiben, um ben frifc^en 2)uft ber ^aiglödc^cn ciu^uathtnen unb oon ba

au« in ben Krater gu ^üpfen ober mittelft giafer in beffen 2luen 3U fliegen.

2)er offene 955agen ift am 1. 9flai ein ©ebot ber £eben«fttte unb ©etoot;n*

^eit, ber Ofttuinb mag noa) fo fdmeibig oont Kahlenberg herüber ftreid>enf

unb fo froren fte benn bie«mal aua> gewaltig, bie ftolgen 2)amen unb $>errenr

Digitized by Google



£110 ber (ScffUfdjaft. 1133

fo feljr froren fie, baß e« ein beittofe« 3ä^nc^a^crn län9$ fccr 8an3
cn

föingfrrage gab unb bie Seit ber (Squitagen niebt einmal ben SDhül) fyatte,

bie ^ingegoffene
s
$ofe anjune^men. @« toar nidjt ftifyl, »ielmebr falt bi«

an'« $erj fyinan unb wenn e« ftatifiifcb nadjgeloiefcn »erben fö'nnte, toie »tele

£ungenent3ünbungen in gu tyifytt ©aHnätfeten unb an 3U froftigen SDfaitagcn

entfielen, mürbe bie mebicinifdje SBiffenfcbaft ein reiche« Sfrteterial ernten. . . .

2)ie ©aifon roare alfo eröffnet, nadjtem bie anbere gefebtoffen. ©te war

biefe« 9D?al fct)r bemegt, bie anbere, unb bie SBilanj über J^eatev» unb (Jon*

certgenüffe ift ju einer ganj gewaltigen angemaebfen. 2Ba« fyaben wir nidjt

alle« gehört unb genoffen, unb n?a« fyaben toir niebt aüc« fybren, genießen

unb begabten müffen? Sldjt Soncerte ber ^bi^^monifer, feefy« ber @e*

feflfd>aft ber SDJufiffreunbe, feefy« ber ©ingacabemie, fedj« be« Quartett $efl*

me«berger, jtoei tc« Cuartett Florentiner, jtoei be« 9ttännergefangoerein«,

eine« be« aeabemifeben ©efangoerein« unb eine« be« ©ebubertbunbe«.

2Bieniato«ft fpielte brei 9#al, ebenfo oft bie Siolinoirtuofen ©arafate unb

©auret unb bie ^ianifien 53raffm unb Spinner. ?i«jt fpielte an brei Jagen,

ßbriftincTOsfon trat an fimfeclm, Sitetina ^ßatti an ^toanjig Slbenbcn auf unb

bie Salfüre tourbe in 3eit bou ie<$«2Bodien jttölfSWat gegeben, daneben

adu" muftfaUfaVtcflamatorifcbe „$ünfUerabcnbe", etwa fünfge^n Sobltbä'tig*

!eit«acabemien unb bie unjäblbaren ©oir<fen unb üttaiine'en ber Pocalüirtuofen

unb £ocaloirtuoftnnen, $robuctioncn, bereu berbrecfyerifcbe Urheber in ber

grembe abfolut unbefannt finb, bie ftd) aber in ber ©aifon toenigften« ein

2ßal bören laffen müffen, »eil fte a tout prix Lotionen fueben unb pnben

»ollen. 9?ed)net man noeb bie Goncerte ber öffentlitben unb ber prioaten

Opcrnfdjulen, fo fann man fieb einen apprerimatioen Segriff baoon madjen,

»a« ba« arme Sien 00m Sinter unfere« SNißocrgnügen« 1876 bi« jum
grübjaljr be« Kriege« 1877 gehört, gefeben unb gelitten bat-

9?ad)tcm bie „Satfüre" eine SReibe oon glä'n^enben ftuffübrungen erlebt

unb eine $Keibe glcu^enber (iaffenrapporte erfahren, fyat fid^ bie 2)trection

unjere« §ofoj>erntbeatcr« beeilt, gum „erfreu Jag*' aueb ben jmeiten unb britten

unb ba« $orf$ie(, mit einem Sorte bie gefammte 9?ibclungentetralogie 311

ertoerben unb föidbarb Sagner ^ot angefiebt« ber merflid) liebevollen 2lrt,

mit ber man fyier feine Salfüre fünftterifd; bcfyanbelte unb im publicum

aufnabm, niebt lange ge3aubert unb ift auf ©runb einiger materieller unb

moralifeber §oncefftonen aua) ben Siener Anträgen bereittoifligft entgegen*

getommen. Unb fo »erben »ir im fommenten $>erbft ba« 9?beingolb, im

folgenben grübia^r ben ©tegfrieb unb im $>erfrftc 1878 bie ©btterbamme*

rung unb bamit 3Ugleicfy ben ganjen gefd)loffencn9?ibclungenring befi^cn.— 2)ie

Italiener ftnb roietcr toeggeflogen »om ©tränte ber $onau unb fyaben abermal«

fo unb fo oiele Üaufenbe ton ^a^olecntor« im glwse mitgenommen. @«
fällt mir niebt bei, auf bie fünftlerifcben Ceiftungen ber Jru^pe, an beren

©pifcc Slbelina ^patti ftanb, näfyer ein3ugebcn, benn bie Jrub^e brachte

nid^t« 9?euc« unb fo toie ^Ibelina bor 14 -3at>ren fang, ba fie 3Um erfien

2Hal in S55ien erfebien, fo fang fie audj beuer; bie boflenbeten Friller, ^affa*

gen unb ©taccati ftnb 3U)ifc^en 1863 unb 1877 ni$t um eine 9?ote, nid)t

um eine eiujige 5?er3ierung ärmer ober reidjer geworben. 9^ur ber focialen

«er^ättniffe ber toalWen ßünftler fei mit ein »aar Sorten gebaut, toeil

bieje focialen Serbältniffe einen gar fo eigent^ümlidjen föeflcr auf bie 3U*

ftänbe be« Äombbienleben« überbauet 3U toerfen geeignet finb. SBor Willem

fei conpatirt, bag fämmtlic^e Herren unb tarnen ber italienifcben ©efeü'
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fcbaft ton ifyren G^älften geridjtliety gcjdneten oter bocb ton ilmen getrennt

ftnt. Pelina $atti unt £d\a Jrebefli ftnt ton ifyren Scannern, ätrtano
©tro33i

f (Srnefto 92icolini unt ^tngelo Üftaftni ton tyren grauen getrennt,

worau« $u erfefyen i% taft tie $errcn unt 2)amcn tont fyoben C otcr

tom contra F in ter Sfikfyl ibre« ^ergenö nidjt fefyr torftebtig ju 2Ber!c geben.

Heber Sitelina ^ßattt curfiren He abfentcrlicfyften ©erüebte, ©erüdjte, tie

allerting« nur unter ter ftrengften 9tcfertc ju te^eidmeu unt mit ter

fdwnentften 2)t«crction 311 bemänteln ftnt. . . . (Sine 2)ame ©erlangt unter

allen Umftäntcn, tag tie ©efefcc ter ©alanterie rcjtectirt werten. Äm
&bcnte tyre« ©enefye« erhielt tte 2)ita unter mehreren unt riefigen Scu*
quet« unt £orbeerfräu$en aud> tt;r eigene« SBiltnijj. 2>a« Heine SlquaretU

Portrait, ton einem grünen ©ewinte umgeben, war ton feiner Sifitfarte

begleitet, au« toelc^er ter 9?ame te« (Stenter« hatte befannt werten müffen.

SIber W03U brauste c« tenn wotyl ter $arte? 3n ten £ogen, im $arquet

unt auf ten (Valerien flüßerte einer tem antern ju: 9ficolini! eebate, ta§

Pelina $attt an jenem $lbent gerate ta« ©retdjen fang. 2)ie £>tation

^aßte ntd)t gan3 $ur ftofle, tenn ta« ©retten pflegt mit feinen inttmften

Neigungen unt ^er^enöge^ctmntffen nid)t tor einen ganjen parterre ton

Neugierigen gu fofettiren. — £a ift ftrau .ßelia £rebe&t weit fyarmlofer

in tl^rem 2Befen. 2)ie 2)ame fyat tljrem Üflann, tem Xenorijren 33ettini, febon

fe^r balb naefy ter $>od)3eit ten frtufpajj gegeben unt ifyre Jreuntfcfyaft einem

CEolonel gefd>entt. ftrau £rebelli (lic« ten franjöftfcben tarnen ©illebert

nacb rüdwärt« unt laffe ta« @. Innweg) ift nidjt nur eine prächtige Sängerin

tor tem $errn, fontern audj eine gewantte ütteifterin auf tem $^aeton

unt Wenn tie berühmte Ältiftin mit einem 3weU oter SSiergeftann über

ta« ^flaftcr ter ^ingftrage oter turefy tie NobeiaDee te« $raier« fauft,

wirt ftc 3Weifel«oIwe fogar ten ten Söiencr giafern, tiefen au«erlejcnen

Seünftlcrn te« 3«9c^r oewimtcrt. 3toar W *K 3?a,uc einmal ta« SDfatycur

gehabt, einen arglofen glaneur gu 55oten 3U flogen, wofür fie bei ©eriebt

ein pönale ton 25 ©ulten erlegen mufete unt ein anterc« 2J?al ta« SKafc

an ifyrent 2Bagen brechen 3U fetyen, wofür ftc namenlofe $lngjt au«ftant, aber

folebe 53agateflen ftnt nid^t im (Stante, tie fü^ne üioffelenferin ton tljren

Äutfa^irgetüpen ab3ubringen. On ©totffyolnt, fo ei^ä^t grau ^rebeüi

ton ftd) felber ^abe, ich einem s$fcrtefyäntler ©efc^äfte mad^en

2>er gute SDiann ^atte fdjon tie län^fte 3clt $ltx ^trltc^e -3uder im ©tafle,

tie er nidjt to« werten fonnte, weil fie ju jung unt feurig toaren unt fieb

9iiemant getraute, mit ilmen 3U fabren. Xa nafym ia^ mic^ eine« febönen

SRadmtittag« te« beträngten ^ferte^antter« an, lieg tie ibiere an ten

^tyaeton ftannen, ergriff tie 3«gcl unt fufyr mit tem ftol3cn ©eftann über

tie ^romenate ter ja>tt>ettfdjen $au|)tftatt unt tie fto^en Spiere ^arirten,

al« ftürten fie eine fel)r fefte $ant. 2)a« ljalf. SBenn eine 3)ame im
(Stante ift, tie Ourfcr 3U lenfen, fo muß idj« aua) fein, rief ein 2)antö unt

taufte fofort ten „SMcre^ug". 3)em ^fertefyäntlcr, fu$r tie Ältiftin in

treulje^igftem Ütone fort, geftet tie (Sadje fe^r, unt er fam toieter^ott ju

mir, um mieb für fein ©efdjäft 3U gewinnen, ja terblümt bot er mir fogar

einen gewiffen trocentualen Snt^eil an tem turdj mid) 3U evidenten ©e*
winn an, allein td* 30g c« tor, auf ten 9?ulmt unt ten ©ewinn ter Uferte*

treffur 3U ter3id^ten unt meine $auttu)ä'tigfeit auf tte ßunft te« ©cfange«

3U concentriren. —
On ten ©alon« ter ©efeflfebaft ip c« ftifl, fe^r (tili geltorten. $ie
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(Sercte« haben ftd? aufgelöft, bie ©ehcimniffe be« XtyttifätQ »arten auf ben

nädjften SBinter, um meitergefponnen ju merben unb bie SDiebtfance, bie am
beßen in ber 9cifd)e ober am lobernben Äamin gebeizt, fyat it/re X^ätigfeit

bi« auf ©eitere« eingeteilt. $U« Nachtrag jur »erglommenen unb erlofcbe-

nen ©aifon füfylt ftch aber ^igaro, ber allüberall ift, olme gerabe aÜüberafl

eingelaben gu merben, verpflichtet, eine Heine, id) möchte fagen b^itofo^ifa^e

(Smfobe au«$u|>(aubern. ^^ilofob^ie unb ©alon? 2Bie pafjt bie« gufammen
unb mie laffen ftch biefe gmei begriffe geiftig mit einanber unb unter einan*

ber berbinben? ©od) fyören ©ie, berehrter £efer unb työren (Sie, fchöne

l'efertn unb ©ie »erben bann felber urteilen, ofc ber 3lu«brucf philofophifdje

(Spijobe gar fo unpaffenb ober parabor getraut ift. 3n einem tyeftgen

(llub, beffen Hauptaufgabe neben ber Pflege ber ©efefligfeit barin liegt,

(Srcurftonen in ba« ©ebiet ber SBiffenfdjaften in ftorm freier Vorträge unb

fspontaner 2)i«cufftonen gu unternehmen, machte fi cf> feit, einiger >$e'ii ein

junger 2Kann baburetj bemerfbar, bafj er in ben $rei« feiner ^uhbrer
V In lof 0^1,10(1)0 fragen marf unb bann biefe ^itoiop^ifa^en fragen unb
St^efen in einer {ebenfalls originellen 2lrt be^anbelte unb burcfyfüfyrte. 2)er

junge 2ßann, bom ©tamme berer, bie nie ßerben, toenn fte lieben unb aus
Ungarn gebürtig, geidmet ftd) toeber burd) feine äußere Haltung, nod) burefc»

Glegang — ber junge ^^itofop^ ift fe£*r arm — nodj burd) fonberlia^e

(Sorrecthcit in ber ©ctyanblung ber beutfeben ©pracbe au« ; er mar, ma« man
fo bei ben Guben ber öfUicfyen §ebräercolonien fagt, ein „33odjer" unb bie

Unioerfität, bie ber „33odjer" bi« gu feinem Auftreten im £lub befucfc»t hatte,

mar ba« „d^eber" (bie ©ctmle ber £almubifkn). §err $1 mar (unb

ift c« hcutc noch) ein 9caturalift im ©prechen, 2)enfen, gorfdjen, 2)t«cuttren

unb 3)t«putiren. ©teicbmofyl feffelte er jebe« Sftal burdj ba« Gngenthümliche

feiner 2)tatectif unb buret» eine gemiffe fetmeibige ©djarfe be« $erjtanbe«.

Unter ben (£tubbefudjern befanb fict» nun auch ein 2)citglieb ber fctohen Hri*

ftefratie unb biefer Slriftofrat fprad) bon bem jübifdjen genfer ber gürftin

ÜR 2>ie ftürfttn üfl interefftrte fty einjt für bie pifanteu

ton haat göut ber ^arifer Sßoulebarb« erfüllten lieber ber ST^erefa; fte inter*

efftrte ftd) bann für ben Ijoljen bramatifdjen ©dmmng ber SKicharb Sagner'fcben

2)tct»tungen, fie tnterefftrtc ftch lebhaft für bie bleibe ©ionbfebeinpoefie, »ie

fie (S^riftine 9cit«fon in i^ren SJolföliebern ©a^toeben« bortrug, bie frürftin

tnterefftrt ftcb für %Ut9, toa« neu, bebeutenb ober auch nur mfant erfa^eint

(ober meig fict) »enigftenö ben Slnfctjein be« 3ntereffe$ 3U geben), marum
foHte fte ftd} atfo nidjt auet; für ben ^ßtnlofoprjen au« Ungarn, für ben

maufcfyclnben S3oct;er bon ber 33an! be« ß^eber interefftren? 2)er junge

QKann »urte alfo für einen Slbenb in ben fürftlict>en ©alon gebogen, mo er

über ilmt torgelegte Ü^emen bi«cutiren foflte, gerabe fo mie man Slabier«

birtuofen unb muftfalija^e ©ä^e jum ^^antaftren übergibt, ©elbfrberftänb*

lict) fanb ftct> an bem beftimmten Slbenb eine gro§e 3 fl^ arifto!ratifd^er

§au«freunbe unb $)au«freunbinnen ein, benn ba« mar toieber ein 93?al nadj

mehreren Monaten hergebrachten ©ctjablonenamüfemcnt« ettoa« ganj aparte«,

etma« ,^toct) niebt 2)agemefene«." 2)a« $arquet be« ©alon« mar alfo bell*

getopft oon dürften, ®rafen, 33icomte« unb Söaronen mit beren gwuen,
bon Sotfdjaftern, ©efanbten, ^ttaa>e«, ©ecretären unb (Sonfuln unb ^lüe«

brängte fict) in bie 27citte be« ©alou«, mo einige t)eroorragenbe ©eifler ber

hier berfammelten ariftofratifct)en SBelt ftcb um ben neuen philofoptnfcben

©tern grupptrten, um ben frifct»entbecften ^>lato, um benfelben frei phantaftren
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laffen. Unb fie^c ba, bcr neue tyiato geigte fid) turdjauä nidjt lampeti«

fdjeu unb ging auf alle iljm oorgelegten fragen mit fold^cr Sdjlagfertigfeit

ein, ba§ bte Vertreter ber Slrtftofrattc unb Diplomatie gerabe3u oerbufct

waren unb tyrer 53c* unb Skrtounberung leifen unb lauten SluSbrucf t>cr-

liefen, ©ei c«, bafj §err & bie Situation rafdj begriff, fei e$, bafj er ftcb

au$ ^rtneip unb plu'lofoplnfdjer Uebergeugung fo gab, fur$ er entpuppte ftd>

als fanatifdjer (Gegner ScbopenljauerS unb bae tarn bem optimifrifdjen Subito*

rium gar feljr gelegen. Die djriftfatfyolifcben 3"^orer unt 3u^orerinncn
gif^elten ©eifaH, flatfdjten in bie $änbe unb bie Sürftin, bie $errtn be«

$>aufe«, legte fdjlieglid? einen Söogen auf, auf toeldjem ftc^ jeber ber Slntoefen«

ben mit einem getoiffen betrage cinfdjretben mußte unb bie Summe biefer

Beträge toar fo groß, baß bcr junge ^3l;ilofopfy für bie näd)(ie >$tit au$a,e*

forgt ijatte. Söenn alfo in $elm, fiinf3elm ober fagen toir gmanjig Oafyren

ein neuer Sftame auftaudrt, ein 9?ame, bcr ben be$ $lrtlmr Schopenhauer

in ben ©runb botyrt, ein 9came, bcr mit feinem Denfen unb feinen Styftemen

bie 933c L t erfüllt unb mit A anfängt unb mit n aufhört, fo toirb man ftcb

erinnern, baß ber ®lan$ te« jungen ©eftirne« im Salon bcr Jürftin

2ft aufging.

3m 2ttärg befam SBicn feine neue 93örfe, im Stpril feine neue

Slfabcmie ber bilbenben ßünfk ; balb toirb man alfo oon ber Äaiferftabt

fagen fönnen, fein SKonat otyne ^alaiö. ütfit ber Eröffnung US
2lfabemicpala|teS tourbe eine Inflorifdje Sluäfteflung eröffnet , bte SllleS

jufammengetragen hat, toa« bie SBiener Schule, feit man eine feiere

fennt, an Sculpturen, au ÄupfcrfHdjen, SRabtrungen unb ©emälben Ijertjor*

gebraut hat. 3ur genauen S3eftd)tigung biefer ^iftortfe^en ©rpofttton bebarf

e$ mehrerer Jage unb felbft beim oberflächlicbften Durchfliegen »ergehen im

9Zu mehrere Slunbcn. Die heimifche $unft ift, baä muß man gefle^en unb

gefleht e$ aud) gern, in ga^Uofen unb unfehlbaren SBieifterfiucfen oertreten

unb ba$ Durchiranbern ber Säle ift ein toahreä Sct)toelgen. Die 9öBcr^
DannhauferS, 2Balbmüfler$, bie 8ülirid)$, ßupeltoieferä unb SHatc« ha&en

ftd) toaefer eingefunben unb bie Sdj(ad;tcnbilber tfaflemanbä, bic läßlichen

Aquarelle föubolf 2llt«, bic coloriftifeben §crereien 2WafartS, bic ©enrebilber

ftricblänberä — ba« 2llte oereinigt ftch mit bem SKcuen unb fteuejten, um
bem Huge einen begriff baoon ju geben, toaö in bem nach mancher Dichtung

üicloerfdjriecnen unb mit Unrecht oerfdmeenen SBicn im £aufe ber Öa^re

@ro§c« unb 23ebeutenbe$ geleiftet tourbe. So fctylimm finb toir ja bod) ni<$t,

als man un$ gern mad)t unb bic SchiUcr^c Xenie $at ftcb fäon längft

überlebt Sigaro.
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9lr. 1. $ut Den tötiffiub.

tiefer $nt ift mit fctytoarjem lammet unb cremefarbenem Etlasbanb au*gej>ufct;

im übrigen mit einer elfenbeinfarbenen geber unb einer mit ©olbfnotyen ge-

vi

fix. 1. $ut toon 8tcißflro$.

mif^ten SKimofentuffe garnirt. Ueber ben SRacfcn tyeTa&faHenbc f^toarje %aiüc

bänbet. Än ber ©eite aefnUfcfte cremefarbene ©inbebänbtr.
2>« CaUm 1877. 72 Google
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9lr. 2 unb 3. SRebcrnc Jru&liugB- unb Scmmcrbütc.

9?r. 2. $ut ton alta,olbgelbem @trob. — Unter bem föanbc eine (Barnirurtg
ton gefältelter ftaiUe mtt altgolbfarbigem ©c^nünben eingefaßt; Uber bem ftaiibe

«ine grofje gaiuefd)leife unb atd 2)ecorirung bc« Äopfefl ein reirfics ©ouquet bort
$aibefrant unb lU'aßlicbrben.

91 r. 3. 3talienifc^er ©tro^ut. — 2>er ftanb ift com unb in ber SRitte ein
wenig berabgebogen , barunter eine fleine elfenbeinfarbene ftranfengarnirur. 3>er
Xntyufe bc« Äopfee iß au* bimmelblauem gatHebanb mit elfenbeinfarbener- $aitte
gemtfebt unb Meinen &ergißmeinnid;tb0uquete jufammengefefct.

9lr. S. >> u 1 ton altgolbfltlbem ©tro$

91 1. 4 unb 5. SBifitcntoilcttc. (JBorbcr» unb Wiiffanfi*t.)

2)ieje böcf?ft elegante unb bequeme Toilette ift aus iKocf , £aiüe unb einem baib-

langen 3adet gufammcngefefct. 3ur 9an Jcn ^°^ c SEBotten» unb ©eiben-

ftoff bertoenbet. 2)ie ©arnttur beftebt in einer gefcbmacfpollcn ber 92ttance be«

Ol oft»m 8 angemeffenen grauen SBcden unb f^-ai lief raufe unb in einer breiten fei*

benen ©lenbe. 2>ie £atllcnärmel ftnb bon 8eibe. 2)er ^aletot ift mit leidstem

ftutter au terfe&cn. 2)afi Uebrige erllärt ftdj au« ben Slbbilbungen.
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9k. 6 M 8. flä&ctui in Mcnfcrm.

$er ct/linberfo'rmige Äörber beö ©tut« (fietye Bbbilbung 9?r. 7) roirb au8 mit

rott/em Öafömir gefütterten Garton bergefktlt; um tiefen roirb ber in gleicher

Söetfc gefütterte geftUfte <Sanet>a«ftreifen gerounben. 2)ie abt1j>eifuna.en für bie

^roirn« ober ©eibenfträbne fxnb bureb hinten in roeißer ©etbe im gtfdjgrätenfticrj

martirt; für bie föäfmabeln finb lafe^cn toon roeigem planet! referöirt unb

roei&jeibene ©nmmibänber bienen jur fcufnabme ber übrigen Keinen nötigen

©egenfiänbe. (@. 9tr. 6 , ba« geöffnete Etui.) Huf einen ©treifen maiSgolbfarbc

9tr. 3. 3taUtnif4er Stroit.

nen brafttianifdjen (Sanebaö oon 46 Zentimeter Sänge unb 20 ßenumeter »rette

roerben werft jroei Linien öon buntelrotber ©eibe in ÄrcujfU$en 8*p»<*t; ber «amn

irotfeben biefen Linien roirb burd> färoarje ftefion« im tfanjettfhtt. ,
gerabe gelbe

©tidje unb rot&e Äleebtätter au«gefüüt. 2)er innere ©runb rotrb mit bauten m
fdbnjaner ©etbe im fanjettfUcr. oerjiert. ©M «autencontour ift rot$ umftodjen , mit

«Iben unb Keinen GueTfticr,en ßerreujt. 2>ie ©terne in ber SWitte finb^rotbe Xuty

applicationcn. roel$e mittel« gelber <5orbonnetfiict>e befeftigt »erben 2>te endetet

ber beiben runben Söben ift in äbnlid/em ©enre gehalten. £te Ginjclbeiten be8

©tietbeffine jeigt 9fr. 8. 3>ie Mäbte roerben in geeigneter Seife An
72
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ben SWittetyunften bcr fceiben 2)e<fel totrb eine Ijübföe §enfelfdjnur in rotier ©etbe
befeftyt

Uir. ti. 'JKitjetui in iKoQcnforui.
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9lr. 9 unb 10. 9tabclfti7cn mit 2)rfftn.

^luf ein <&tM mit Galicot gefütterten grauen Sltla» roirb fcae borgejeietmete,

tbeilmeife in 9tr. 10 bargeftetttc $>efftn mit feiner ©eibe im rufftjc^eu ©tid? getieft.

Sit 9tofette in ber Glitte in brei Nuancen rofa, bie bauten um biefelbe abroecb«

felnb iTtb unb grün, blau unb roeifj; bie Blumen abroecbfelnb rotb unb teeig,

bie lefcte :)ic\bc rotfy unb blau, bie fiaffelförmigen fteftent in jirci £önen braun, ba*

Wr. 8. JJcifln ju 91r. 6 unb 7.

©lättertoer! grün. 2)ie fo roeit fertige Arbeit roirb über eine mit Solle ober anberm
bergleiä)en ftüUmaterial gut ausgeftofcfte balblugeltcfye ftorm gefbannt. Um ba?
(Sange nmb bann ein gefältelter $olant bon roeifjem "Ätla«baub gelegt, hierauf
werben au« einem rofa mtffttftteifCH bon 6 Zentimeter breite fecb« Hofen f$räg
gefebnitten; ju biefemßnbe faljt man ben©trcifcn nacb ber l'iitte feiner breite ju»

fammen unb biegt ihn um ein eigen? bafttr runb jugefdmittene« Stücf fteifen £U(I,
mobei in ber 9Witte angefangen unb i&m bie ftorm ber Slume gegeben roirb.

2)ie mit einer 8bifce eingefaßten 9?efnt irerben in gleiten 2>ifianjen jroifrben beu
galten be« Volant« befefttgt , beffen Jiotof eine fctymalc SHüfe^e oon blauem %tla9
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bilbet Sin fol^c« Äiffcn, tvenn fonfl mit Sorgfalt ausgeführt, »«b biet 8etfaü

finben.

9tr. 9. Wabettifftn.

9lr. 10. Dcffin jum Wattlfiflen.

$eranCgefcer unb »?eranttoortItd)cr SRcbacteur Dr. ftranj $irf$ in Peinig. —
2)rud ton 21. V- $aöne in Steubnife bei ?etj>jig. — iftactybrwf unb Ucbcrfeöuug«re<bt

futb vorbereiten.
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(Es ftrl rin tteif in ber /rüblinjisnodjt.

9fo»tUc »on (f. Hein.
•

genffor, neben toeld)em ber (gebreibtifeh ftonb, toar gan$ oon <5r?heu

umranft, faum baß man bie fpiegelblanten ©Reiben baoon ^atte freihalten

Tonnen, bie jefct bie ©teilen ber ehemal« oergitterten, bleigefafjten einnahmen.

Unb fo toie tytr, fo berfte ein grüner Sb^eumantel überall im Onnern be«

$lofterhofe$ bie fetyroarjen, alten Stauern unb manche fdjabbafte ©teile ber»

felben 511. (Sine ($rubbe Don Ulmen nahm bie ÜWitte be« quaberbelegten

*ßlafce« ein, unter ihnen raufdite ein fjefler, biefer SOBafferftra^t au« einem

tfotoenracfyen im gleichmäßigen $cmoo. 2)er Äbenbtoinb bewegte leife bie

©iofel ber 33äumc, fafl toie ©eufger Hang ba« ©ejäufet hinein in ba« offene

ftenfter ber ©chreibenben, bie eben bie §eber nieberlcgte unb ihre fc^toarg*

grauen Äugen über ben ?$la& fehtoeifen lieg, ber ettoa« tounberbar Buchen*
be« hatte mit feiner melancboliidjen 9?uhe. £>ie rieftgen, eifenbefcblagenen

Ihorflüget, welche ba« §äuferoieretf abfchloffcn, (tanben toeit offen unb liegen

ben 53lirf frei auf farbenbrangenbe ©artenanlagen unb SBlumenpouauet« im

neueften ®efct)macf. 3)a« bilbete einen reijooflen (Sontraft 3U bem (Srnfte

im Onnern be« $>ofe« — c« toar, al« Brauche man au« ber tüftern 9?omantit

be« SRittelalter« binau« nur einen ©ebritt $u tlmn in bie ladjenbe, färben»

fehimmernte ©egentoart.

So mochte auch gierliche ^rau bort oben im erften ©toct beuten,

fte feufjte unb lächelte bech babei, beugte fich über bo« ©efebriebene, fchüttelte

bann, al« möge fte'« nicht roieber lefen, ba« fdjtoarje Köpfchen, ftü^te c« in

bie fcbmale $anb unb fah toieber fmnenb hinab auf ba« fttmmung«oolle 33ilb

bort unten.

©ie mar eine leichte ©eftalt in luftig toeigem, unoerjiertem ©etoanbe,

ein feine« ©efict)t, bleich, belebt bureb bie großen, ttugen Äugen, ein faft

i\rtechifrf)e« Profil, freilich ohne bie nicbere©tirn, aber mit gerabe gcfd)nittener

ftafe, beren ftlügel ettoa« neroö« 39etocglicbce hatten.

£a«3immcr W^n faft 3U ernftfür fie, ftilootl tm&enaiffancegefcbmacf

eingerichtet, aber e« roar, al« tonne ficb bie t(eine ftrau nicht behaglich auf

tiefen grablelmigen ©effeln fühlen, al« fei fie nt jcrbreAlich, um ben $>ecfel

ber riefigen , ftlberbefchlagenen 2ruhe ju (jeBen unb al« müffe fie fid) »eh
thun im Vorübergleiten an ber SBanbbctäfclung, au« toelcber emfte, gefct)nifete

SKümterWtof« h«oorragtcn.

9hir ein« oerföhnte roieber mit ber büftern Vornehmheit — eben, toeil

e« ettoa« Sbtoeicbcnbe« toar — ein tcbcnbe« 93tlb. Huf bem 93ärentepoich

jenfeit« am Äamin lag ein fcblafenbe« Ätnb, ba« (Sbenbilb ber ftrau am
ftenfter, ein jchtoarjföpftger #nabe oon ettoa oier Oahren in ber grajiö« un-

gezwungenen Stellung, in toelcher ihn ber Schlaf überrafcM. 2>ie bloßen,

runben Äermcbcn utnflamtncrten feft ba« ^fertd^en unb bie ^eitfdje.

£ ie legten feilen be« enggcfüflten ^Briefbogen« toaren noch tintenfeuebt,

2>fr €alen 1877. 73
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bie geterjüge blieften fo träftig oon bem Rapier, tote man fte tcr fleinen

$anb ber ©djreiberin nidjt 3ugetraut fyaben würbe.

„©erüljrt unb erfreut f>at e« midj, oon 3)ir felber bie ©dutberuug

3)eine« $bfd»eb« $u lefen — ba« fdjafce idj nod> työ^er, al« toäre idj babei

getoefen. 2)u weißt, ba« tonnte nic^t fein, ebenfotoenig, al« bte SHöglidjteit,

(ei deiner 83crmälung gugegen 311 fein. Grberfyarb halt fo SBicfytia.e« bt ;r

— unb ttfy bin olme ilm fo fyülflo« getoorben — tadje nic^t , 3)u gelben*

mäbdjen, e« ift fo. -Tu fennft midj, roi c id} mid) fetter, /vrangiäta; in großen

JDingen, too e« gilt, fidj oöllig ©ergeffen, fyabe idj Sflutfy unb £obe«oerad>rung
— unb allein toage ich nietet bie ©traße 311 überfdjreiten. 2Bte ba« fommt?
2ftandmtat glaube idj e« ju totffen, bann toieber bin idj mir felber ein ftätyfel.

2)a« ift eine banale 9?eren«art unb bodj oon £iefe — benn — oerfteljen toir

un« benn je felber? ©lumen, grüne unb filberne Porbeerfrän^e, £afclauffäfce

unb ßaffetten, ttlbum unb G?rinnerung«blätter, ernft unb fomifö au«gebrfitfte

§ulbigung«3cia?en, 00m doHtcr au« fürfUiäer $>anb bi« auf ben ©abebbe*
ber 3inngießerinnung, gelungene unb mißlungene Reimereien — grabet,
in Stllem ben &u«brutf ber SSerefyrung finben, muß tounberbar fd)ön fein.

5Da« bleibt für ba« geben, ba« toirft nodj ©trafen in fetale unb trübe

©tunben.

SRtin — nein, bie follen nidjt fommen, ba« oerttenft 2)u nidjt!

Unb nun, nacb fo oielen Strium^en, nodj im 93oflbefitJ tiefe« Gimmel««
gefdjenfe«, ber fdjönften irbifdjen ©timme, jie^ft 2)u einem fefien §etm ent*

gegen an ber $>anb eine« geliebten Spanne«! grabet, id) trotfne bte klugen,

fle mürben feuebt. 2Bie gönne idj 3)ir ba« ©lüd, mir ben ©ebanfen an
$ein @lücf!

£)enrfi 2)u nodj an ben ftiflen Pfarrgarten in 2B., an ben £a\\n 00m
£efjrergarten, ben mir mutant ftet« burc^bradjen, um fdmeller ju einanber $u

gelangen — bi« toir fo große Sttatdjen getoorben, baß toir un« fdornten,

anber«, al« auf Ijerfömmltcfyem 2Bege 3U toanbern?

Äa>, bie Öugenbgeit! 2Bir ftnb nodj Söeibe jung unb (Sberfyarb pflegt 3U

lädjetn, toenn er un« ba« Sort „Ougenbjcit" au«fored>en $ört. — (Seit i$

bier bin, geigen ftcb bie Silber tyäuflger al« je cor meinen Äugen unb i$

mag fte nidjt oerjagen — fte finb fo liebltdj, fo unfdmlt«ooflen Steige«.

Unfer ^farrfyau«, fo groß, fo toeltbebeutenb deinem $eimatfyaufe, ber

fleinen jebrcnocbming gegenüber, grabet, unb bod) meibete ia^ 3)id> oft,

in Surer Snge toaltete bie 2)?utter, im großen 5ßfarrljaufe gab bte meine mit

bem erften Äuß auf i^re« Äinbe« 8i^pcn i^ren legten $auc^ Inn. — $tnber=

unb SWäbd^enja^re — unb bann bie Trennung! $aum genefen oon fc^toerer

^ranf^eit — idj glaube, 3lQe gaben mid} oerloren — ftarb ber $atcr unb ba«

Äinb, ba« ftdj fo reit^ geglaubt im großen ^ßfarrfyaufe, ftanb arm, oertoaift,

auf $>ütfe angetoiefen in ber 2Belt, bie i^m fo fremb. 3)u toeißt ja Äfle«

läng^
r
audj toie ic^ enblic^ ©efelljc^afterin ber gretfrau tourbe unb Sber«

fyarb — 0, mein großmütiger, mein ebler ®atte! gran^el, na(^ Sauren

fanben au^ toir un« toieber, 2)u fo berühmt, fo gefeiert in ber $unft — toie

neiblo« ic^ 2)ic^ betounberte. ©ei glücfliaV

Unb nun oon Ijier! (5« ift tounberoofl, bie alten ÄloPerräume fo ibt^l*

lijc^ unb braußen grünt unb Hü^t c«, 2)üfte burAtoogen bie ?uft unb ©on=
nenje^ein überfließt Ätle« — unb bie greifrau ift öerjötmt — cnblit^. Äl«
toir famen — bie 23auern ent^ftngen un« toie immer mit (Sfyrenpforten unb ©c»
fang — beg bcrSBagcn nia>t fetttoärt« toie fonft, fonbern rollte bem ©düofTe
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gu. Od) blirfte fragenb auf (Sberljarb — ba fyielt er ftdj nid)t langer. „9ftutter

erwartet un«", flüflertc er unb 303 mid> an fein §er$. Od) brüefte ba« $inb

an ba«- meine.

(Snblidj ift tljr ©roll oerraufdjtj fte War nie auf bem SBitwenftfc, fo

lange wir auf bem (Sute weilten, |um erßenmal bejog fte ba« ©djlofe. Od)

falj 3agenb fytnauf an ben ^enftern, bie idj bisher nur oerfdjloffen gelegen, fie

ftanben weit offen, roic ifyr $evj. (Sie fyat midj gefegnet unb ba« Äinb, @6er*

fyarb« lange Ärantyeit fyat tfyren (Sigenftnn gebrochen , fie woüte ben (Snfel

fefyen unb feine SDfutter.

^ranjet, id) fyabe für midj nur einen 2Bunfd>: SDaucr — 3)auer! bamit

tcb für bie Peinigen bin, wa« ber 9?ame oerfpridjt, mit bem bie fterbenbe

Butter mid> begrüßt — eine SBenebetta."

2)a« Äinb ftieß einen jaudjjenben £aut au«, e« träumte. ©eräufdjlo«

erljob fta> bie junge $rau unb fdjlidj ju ifym, feiig läa^elnb blitfte fte nieber,

bann trat fte wiecer in bie tiefe ftenfternijdje. Unten fdjwafcten bte ©pafcen

gwitfdjernb tura^eittanber, ganj fdjwadj tarnen 00m $üfmerl)ofe £>aljnenfdjrei

unb gaefernbe (Stimmen herüber. —
„(§« ift wie bafyeim', flüfterte 93enebetta, „idj muß ba« fyeute immer

beuten, nun gar ootlenb«, feit id) ber pranget fabrieb, weldj eine ÜJtadjt bie

Erinnerung bod) ift." (Sie fu^r mit ber $anb über bie Stirn, einige wieber*

fpenftige £öcfdjen Ratten ftdj unter ber ftleaVenfrone fyeroorgebrängt, c« fafy

au«, al« wolle fte mit benfelben jugleidj un mutfyige ©ebanfen Oerjagen.

„(5« muß fein, fofort', fagte fte bann unb nafym einen ©rief auf;

nur einen einigen ^Jaffu« fuc^te fte.

.... „<£« ift mir unangenehm, i$ fträubte mid> — aber — Ijätte ba« nidjt

tleinticty au«feljen tonnen, 53enebetta? Unb fo fagte idj bann möglidtft gtet$*

gültig: „Oa". <§r Weiß niaM« oon$ir, SDir fage ia? nickte oon tym — oiel.

leidet ift ba« tfyörtdjt oon mir, e« ftttb überrounbene j)inge. Sin« nur maa^tc

m;d? ftaunen, baß er mid) erfannte, nadj fo oiel 3afyren, jcjjt nod) oon bem
IDorfmäbdjen wußte. 3dj fragte ifyn unb faft Wefymütfyig tarn feine Antwort:

„Odj fyabe nidjt« oergeffen au« jener 3e i1 / ftc roar ei«c farmto« glürfltdje".

3)ann nannte er 3)einen tarnen halblaut: „Oft fte oerfyeiratljct? (Ülücflid)?"

O mie gern unb ftegeSfreubig ic^ il^m bie 33eftätigung gab! Sr rourbc

ftid unb verlief? batb barauf ben ^ta^' neben mir. 3) ad war oor mefyr al«

einer SBoa^e; ia^ ^atte oieOeia^t bte ^Begegnung oergeffen, fta^er aber 3)ir

nia>t früher etwa« mitgeteilt, al« bi« ia^ 2)ttf} roiebergefe^en, wäre er nia^t

geftern t>lb^lia> getomnien mit bem feltfamen Huftrag.

„Sic ftnb noa) immer befreunbet", fagte er, o^ne meine Antwort ab^u--

warten, „it^ erfaunte ba« fofort au« ber ?lrt, wie ©ie oon i^r fpradjen, legen

©ie biefen S3rtef in ifyre ^)anbe."

„2Barum?" — tonnte tdj nur ftotfenb Vroorbringen. (Sr lächelte fo

talt — 93enebetta, 2)u Würbeft i^n nic^t wieber erfennen, gewiß nia^t. 9?ia^t«

mefyr oon bem einfügen raffen, feurigen SBefcn, nid^t me^r ber funfelnbe

SBlicf — er tft tatt aber befyerrjdjenb geworben — ba« ^abe idj füllen, be«*

^alb ^abe id) mio) beugen müffen. „O" — fagte er gebebt unb in Jon
unb $lu«brucf lag oiel mefyr , al« anbere in ga^en ©ä^en fagen , „td> bin

fein 9iul)eftörer, e« ift nur eine ®riü*e — unb Oljre greunbin, ber ©ie ben

©adwerljalt er^ä^ten, mag bann fclber urteilen, bebenfen (Sie, fte ^at ni^t

meljr fe^el^n Oa^re unb wirb SBiUenefraft unb Urteil befifeen, fte war eine

bebeutenb angelegte Watur."
73»

Digitized by Google



1148 (Es ßcl ein Jtctf in fcer ^rül)lingsnad)t.

3d> marf benncefy ein „SBoju?" ein.

©ein £äd?etn tourbe fpöttifeb. „Sic mag baS 93latt Icfcn ober ber*

brennen, efye fie e« gelefen, übcrlaffen Sie ifyr ba«. Od? toitl feine Antwort,

feine 93ef(breibung Sfyrcrfeit«, Yüic e$ empfangen ober ob e8 bertrorfen tourbe.

9?ttn fror idj bedungen, 93enetetta. 3eber 2J?ann ift eitel
, jeber — ber

geiftig am Ijödjftcn Stefyenbe, tote ber ärmtic^ft 3?ebad)te, — tyätte er nidjt

benfen müffen, idj freute für 2)idj bie Erinnerung an »ergangene 3 e^ c"?
3)a iß ber 33rief — meine gute, fluge Söenebetta mirb am SBeften ttnffen,

loa« ju tljun, toaä (äffen — bie glüdlidje $rau unb Butter mirb täfeln

über mein ®eplauber, mtdj finbifd) nennen. 3dj bin« aufteilen, 2Bir ber*

leugnen unfere |>evfunft, unfere $intfyeitäeinbrütfe, unjere (Srjie^ung nidrt.

3$ l>abc biet erlebt, biet erfambft, aud> unenblicty biet erbulbet, i$ fcDte ge*

fta'fylt fein unb nid)1 fteinlicf> benfen — aber mandjmal ift mein §ori3ont

nid)t größer a(« baö Stüd(f>en .^immcl, toa« über bie SBerge berab in unjer

^eimatt^at blitfte." —
SBenebetta ließ ba« ©lott ftnfcn, ityre Lienen geigten (Streuung, iljre

feinen 9?afenflügel bebten leife.

,
„Wein, nein", püfierte fie ^afiig, „idj fdjeue bie Erinnerung nid)t. Cr

fann mir nidit« 3U fogen fyaben, toa« midt) betoegt, nidjt« — toie toeit ftelje

idj über" — fte ooflenbete nidjt, fonbern faßte nadj bem gcfdjloffenen 93riefe,

ber unter eine fitberne Slblerftaue gegeben toar (Sr trug feine Sluffdjrift

unb fein Siegel. ,,3d) toeiß nicfyt mein*, lote feine Sdmft3üge tt>arcn, id) falj

fie nur einmal", fagte bie fdjöne jjrau tote traumberloren bor ftdj Ijin. „Ob
fie audj fo beränbert ftnb, n>ie er felber, toie ftranjel ergäbt?" (Sin £äd>eln

gudte um ifyren 2Wunb. „2Bir ftnb e« ja 9We — ja, er Ijat 9?ed)t, idj tyabe

SBiflen«* unb Urttyeitäfraft geioonnen."

Obre großen klugen Ijobcn fidj bon bem Statt, ba« fte nedj njie jögernb

in ben gingern fyelt, empor unb ftreiften ba« 23ilb brüben an ber SBanb —
ba« einzige, toeldje« ftd) im Oemadje btfanb. (£« 3eigte einen §erm 3U Sin*

fang ber bie^iger Oa^re, in attbeutfd)er $rad)t. (Sinen bebeutenben, ebten

$cpf, baß erfte @rau legte fid> über bie fdjtoa^en $aare, roic leiditer <ßuber*

ftaub. 9Äit immer innigerem Slutfbrud bina.cn bie 53tidc 23enebena'« an bem

Äntlifc, ba« fo teben^bofl bort 311 it^r Ijerabfdjaute.

„(Sbertjarb", pufferte fie erft faum ^örbar, bann (auter, gtei^fam fragenb

normale „@bcrt;arb!"

§atte eine innere ©timme i^r bie Slnttoort gegeben? (Sie fenfte bie

langen, {djtoaraen SBimpern auf bie erglühten SBangen. „9?ein — too3u i^n

fragen, toaium 2)inge berühren, bie nur ein eingtg mal 3toifcben unä jur

Spracbe famen?" fagte fie. „(£r ftürbe mir ratzen, nidjt m lefen, ic^ fteiß,

id) fü^le e« unb fo foU'3 quc^ fein. O^m banfe id) titlet, mein gan^eö, bofleö

©lütf. Qinen ©ebcinfen baben, bon bem idj t^m ni(^t fRec^enfc^aft ablegen

fönnte, türfte, um eine« intern miflen, n>äre feig!"

Sie nidte erfreut, entfcbloffen n>äl)renb biefe« Setbftaefprädjä, bann

3ünbetc fie ben getrunbenen ^euiter an, loclc^er bor ityr auf bem fdbtoeren

(5:(^entif^e fhnb. Sie fo^ eine Sccunbc in bie rbttyliefre flamme, ber leiebte

äbetibtoinb ma^te fte aufflndern. SSMefie ba« genfer febüeßen tooUte,brangte

fid) ein leifeö „%\p auf i^re rotten kippen. Tort, unter bem S^orbogen

^erbor trat il>r ü)?ann, f ine 3Jiuttcr, eine fa>öne, flattltcbc Patrone am ?lrme

fü^renb. Butter unb Solm ftaren beite ^ca^gctoa*fcn unb geigten eine
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große Slefynltcfyfeit, fcic greifrau trug nodj bie grauer um ben in ben erften

Oahrc« tljrcr (Slje bereit« terfiorbenen ©atten.

„3Bie ftc ftcfy gleichen
t

im Beugern", murmelte ©enebetta, „ich mochte

wiffen, ob (Sberharb auch bie jä^e 2Bitlen«fraft, ben unerfdjütterlichen (Sigen»

finn geerbt fyat?" 2)ann gurfte fic gufammett. — „9fetn, ftc tonnten ba«

£icfyt fehen, mich fragen unb ber häßliche Söranbgeruch möchte ba« Slutobafe

terrathen." (sie brüefte an einer geter, ließ ten ©rief in bie <Sdjteb(abe

finfen, löfaMe ba« tficht unb ladete über ihre $>aft unb (Sile ftlberheU auf.

2)er Änabe erwachte, reefte bie Sinne unb rief nach ihr. ©ie überhäufte

ihn mit Piebfofunoeu, 30g ihn empor unb eilte hinunter, eben, at« Butter
unb <5efm <*"f M §auptportal jufdjretten Wellten, erfchien ©enebetta in

ber JDeffnung beffelben; mit einem jaud^enben <5cbrei jtreefte ber $nabc ton

ihrem Slrm herab feinem 3?ater bie £>äncaSen entgegen.

2>ie SBolmung be« jungen, freiherrlidjen ^jaare« .lag im ^auptflügcl

be« ßloftcrgebäube« im erften ©toef, über ben $reu3gängen mit ihren alten

terwitterten ©rabfteinen unb'Onfdjriften. steine, wellenartige 3immcr nu t

tiefen genfiernifdjen uub tocite, geräumige <5äle wechselten mit einanber ab,

lange unb breite CEorribore liefen gtmfien ihnen \)\\\, auf benen tro|j ber

Teppiche bie ©d>r tte fycfyl unb bumpf wieberflangcn. 2)ie SBanbe bcrfelben

3icrten bie Söilber t>o\\ beit ehemaligen £)rbcn«herren
;

CEiftergtcnt'crmöndje

Ratten ihren <5ifc im ßlofter 2Bil«borf gehabt. 3U Anfang be« Oahrhun-
t>ertö war baffelbe jebcd) aufgehoben, bie ®üter würben Dorn g^cu« in 33c*

fit3 genommen unb fpäter bie ®ebäube unb große tfiegenfehaften ton bemfcl*

ben an bie erbangefeffene ^d^loßt^crrfc^af t terfauft, in beren $änbe fte ge-

blieben waren. £>ic greiherren ton 2öil«borf bejahen fomit ein Slreal, baö

fetner ©rößc unb feine« SBcrt^e« wegen im 33olf«munb bie ©raffdjaft ge-

nannt wurce. 9?idjt wie in ben meijten Sailen ^attc ftch in bie eljrwürbtgen

$lofterräume bie 3nbuftrie ten iffieg gebahnt, man hörte feine üttafdune

hier äd)gen unb 3)ampffeffel tyitt pfeifen, e« war Sllleö geblieben wie jonft;

in ber Älofterfirche feierte nach wie tor ber £)orftfarrer ba« Hochamt, ju bem

bie £anbleute au« 92at; unb gern h^rbjiftrömten, bie 3Se«terglorfe läutete

wie fonft, nur baß bie würtetoDen ©eftälten in ben 2JfÖnch«futten nicht

mehr burch bie <5äul:ngänge fchritten, weld;e bie brei 9tebengebäube entlang

liefen. Statt be« einfamen 3-öenbafcin« war traulidjc« Familienleben ein*

gefehrt in bie alten 2J?auern, bie Söhne be« 2Bil«borf'fchen £aufe« fähigen

hier jkt« na^ bem Stammfchloß ihre SBohnung auf, wenn niebt bie großen

Stäbte mehr Sli^ietMngSfraft au^uüben termod)ten. £utid £ärm braute

ta« auaSntcbt unb enttölfert würbe bura) bie herr|*Aaftlid)e Xafel ber Äartfen*

teich ebenfowenig, Wie ber 311m $loftcr gehörente SBilbftaub fehr terringert

würbe. £>ie freiherrlicbe gamilie hatte nie tiel Äinberfegen gehabt; feit ba«

^loftcr in ihrem 53eftfe war, ^attc ftet« ber einige Oohu bie §err|^aft naa)

bei 55ater« Zot angetreten unb ber le^te §err ton 3Bil«torf tyaUt neben

biefem einjigen ©ohn teinc STo^tcr befeffen. 2)er greifrau Slrmgarb, bic fo

früh SBitWe geworben, war bie Gfr^iehung unb 55etormunbung be« ©ohne«
nicht febwer gemadjt worben, ihr energijd)er Sßitlehättc ba« auch uia)t 3iigegeben,

unb al« ßberharb münbig geworben, getgte (i$ feine ^tnhänglid^feit uub ä)anf*

barfeit bariu, baß er feine Butter fo wenig al« möglich fl(^ a^ „De^offebirtc"

fühlen ließ. 2lt6 er beivatbete, beließ er fte auf bem ©tammfehtoß unb

führte fein junge« 2Beib in bie büfteren Äloftcrräume. 3)ie ©eirath aber war
ber „erfte Kummer", ben grau Slrmgarb feit ihrer 2ß itwenfdjait erfahren.
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3n bem faalartigen ©emach neben bem Schreibgimmer Söcnebetta'S

brannte am Slbenb eine «lästige Hängelampe, burdj ttc offenen genfter fam
bann unb toann ein SRaaMfaltcr nnb umfreifte fie cber bie bläuliche €piru
tu«flamme unter betn J^eefcffet auf bem Äretengtifd) an ter Seitentoant.

$lucb tiefe« Limmer ^ar, »ie fämmtliche ton ber jungfreiljerrlicfjen gamilie

betoo^nten Zäunte, in jenem ftrengen, obtoohl funflgerechten Stile eingerichtet,

»eichen ba« ©cnebetta'« geigte. UeberaÜ $>ol3täfclung, gcrabe, leberbegogene

Stühle, riefige Nomine mit grauem üttarmorbefleitungen, bie fafl bie SBanb
einnahmen unb gur halben §ö^e te« Pafont« reiften. §umpen, Raffelten,

goltene, fitberne unb ginnerne Scbüffeln maren auf ben $>olgfcorfprüngen

unb $ifd)en aufgehellt, aber nicht ein einiger ©egenflanb au« ber ©egentoart,

ein £uru«artifel, etwa«, ta« gum ©ebraud) einer 2)ame unferer Sage ge-

hört, war gu erblicfen. Slud) bie brei ^er|onen, »eiche an bem langen tafel*

artigen (iiebemifeb fagen, Uber n?elcbem eine tfeincntetfe mit eingenähten,

mittelalterlichen Sinnfprüdjcn lag, faßten fdjeinbar gu ter Umgebung. 2)er

$au*h«t am Äopfenbe be« *5tifchc« mit bem Sammetbarett auf bem Raupte
unb bem Sammctfittel fa^ au«, roie eine ed)te §belmann«gcftalt au« jenen

längft vergangenen in Sttobel gurütfterfefct. <S« mar,

at« jjabe er bie Lüftung ober ba« ©etoaub, in bem er mit golbenen Letten

behängt £aft unb SBürce te« Üage« getragen, abgeftreift unb ruhe nun im
traulichen greife ber ©einen. Sttecbt« jag bie alte greifrau in ihrer ftrengen

25Mtn>entracht; ihr ©eficht febön in feinen ©runtlinien, hatte für eine grau gu

harten 2Iu«trucf, toa« im Kntlifc bc« Solmc« (Srnft unb ÜKännertoürbe djarafte*

rifirte unb gefiel
;

flieg bei i^r ab. Otyr $aar geigte ned) nicht jene« leichte ©rau,
n>ie ta« be« greiherro, e« \)oh fleh nur bura) feinen blaufcbtoargen ©tan$
oon bem $opfjchn?arg ber SGBitn?enfd|ncbbe, bie auf ihrer Stirn tag, ab. (Bie

faß über eine Arbeit gebeugt ba, Sammet unb fdjiflernbeö ©olb, burdj

meiere ihre fdjlanfen, »eigen ginger bie 9catel eifrig gogen.

SBcnetetta toar in bem »eigen ©emanb, ba« fie am Schreibtifch gc*

tragen, toie eine roeige Staube in ber tüfkrftimmenten Umgebung, fie reprä»

fentirte bie junge Schlogfrau in etma« an« SHoternc flreifenber SBctjc.

3toar flanb ta« Spinnrab au« (Sbenljolg mit (Slfenbeineinlage am Äamin,
aber e« meebte fchon lange fo gum ©ebraud) fertig unb todj unberührt ba*

geftanben haben. 3)ie Äinterfyäntc ©enebetta'« lagen ineinanter terjehlungcn

im Sdjocg, ihre SMicfe glitten gteijdjen ©atten unb Sdnoieaermutter Inn«

burch nac^ bem offenen genfler, bem gegenüber gerabe ber SWonb in ocller

^lar^eit ftant. 5^ie Unterhaltung ber 2)rei mar bi« jefet feine rege getoe^

jen; tie träumerifd)e junge grau festen toeit entfernt mit i^ren ©ebanfen,

tie 2lrbeitenbe fct>lang immer eifriger ben gaben unb te« §au«hcrm ©liefe

glitten ton ber (£incn gur ^Inbern.

2)ie 2hcemaW"lc c 'nen flifchenben ?aut, bie <5^iritu«flamme erlofcb.

„SBencbetta!" fagte ber greifen letfe unb berührte ben ?lrm feiner

grau. Sie gudtc leidet gufammen, terftanb feine ÜRahnung unb fchritt ge»

räufchlo« gum 8citentiich. Senige SDRtnuten foäter flanb ba« tam^fenbc

©etränf tor Siaen. ?ll« fid> bie gierliAe ©eftalt toieter nietcrgelaffen hotte,

beugte fleh ber ©atte gu ihr.

„Du bitf fo ftifl, ©enebetta!" fagte er mit gartlichem ©lief, „bifx ®u
franf?"

<Sie fchüttelte ten febtoargen ^o^f, ftrich nach ihrer ©ctoohnljeit über

bie Stirn unb entgegnete: „Wein, nein, nur ift mir Sllle« fo neu, ich Pntc
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midj nidjt Wieb er wie fonft unb nun ftnb e« bodj fdjon acht Jage. (5« ifl

tinbifcb, nid)t wafyr, (Sfrerfyarb. 3dj tenne ja fett fünf Oatyren jeben SBaum

unb jeben (Stein, wie fommf'e«?"

3)er ernfte SWann tadelte unb brüdte bie Keine $axib.

„greu 2)idj, ba« bcm fo ifl. 3)u Biß banfbar, 33cnebetta, ba« ga=

rantirt füv ftete neue greuben, Wenn ba« SBefannte unb ©ewotynte immer

nod> rKeij für und bat. Shicfy id) tefore immer wieber gern nad) fyicr gurttd,

wo wir unfere glttterwocfyen ©erlebten unb unfer ftnabe geboren würbe."

,,$arbt) ift fo glüdüdj, idj war mit ifym am 2Beifyer unb im SEBalbe

unb bann fdjlief er ju meinen gügen ein, wäfyrenb idj fdjrieb."

2)ie alte Freifrau fyob ben #opf, legte ben £ljeelöffel, mit toeldjem fic

eben gerührt, olme iebe« (Seräufdp in bie Untertaffe unb fragte: „£arbij,

»er ift ba«?"

„Unfer #inb, 2ftama", erwieberte Söenebetta mit einem £ä<$etn. ,,3a)

fyabe bie Slbfürgung gefunben, (Sberfyarb ifl fo lang unb emjt für meinen

wilben ©üben."

,
„(Sbcrfjarb fyeigt feit fo biet Rimbert Sauren ber ältcfrc ÄnaBe in ber

2Bil«borf'fdjen gamilie, id> Weife nie oon einer Äbfürjung. 3d? fyabe meinen

©olm in feiner Äinbtyeit nie audj nur für bie 2)auer einer ©tunbe oerlaffen

unb wenn ia) Jmntcrtmal be« Sage« (Sberfyarb fagte, fo War mir ba« nufyt

gu lang unb gu ernft ifl mir ein fyerfömmliayr gamiüenbraudj niemal« er»

fd&ienen." (Sin ©eufjer folgte, bann fam ber WaAfafc wie mitleibig um
einen £on weiter. „(Sie tennen ba« nidjt, SBenebetta, id> weig, aber e« ifl

etwa« $>eilige« um fold) gamilienfyerlommen. ©ie oerbinben mid?, Wenn

©ie fidj barnadj richten wollen, audj (§6ertyarb ift, benfe id), metner ütteinung."

ßine Ijeige ©luty war über 2?enctetta'« ©eftdjt geflammt, bie leiste ©eftalt

richtete ftd> empor, bie feinen Wafenflügel gitterten, e« fdjicn, al« wolle fia>

eine heftige (Srwieberung über iljre flippen brängen, ba traf ftc ein ©lid

be« (Satten, liebeoofl bittenb. ©ie fenfte bie Äugen, würbe Mag unb fagte

bann Ijaftig: „(£« wirb mir nic^t fdjwer, mein $inb (Sberljarb gu nennen, e«

ifl bodj mein liebfler Warne auf ber SBelt."

„3dj bante 2)ir, ©enetetta!" flüflerte ber greiljerr unb fie terflanb bie

boppelte ©ebeutung biefer SBorte. äber audj grau Slrmgarb Ijatte fte Oer*

flanben, fie fdjlog bie formalen kippen feflcr unb fagte wieber nadj tyrer

Arbeit

„SBie fleigig 2)u bifl , 2Hutter", fiel ber gretyerr ein , bem bie $cmfe

peinlich würbe.

<2>ie legte ben rotten Sammet auf ben lifo). „(£« wirb eine Bltar*

bede für bie Wonnen in 8. , fie laffen ifyre (Sapcfle reflauriren."

„Sie tyübfa>!" rief S3enebctta unb fagte na<$ bem ^näul oon ©olbfä'

ben. „Sldj, ba« ^at ftd> berwirrt, wollen ©ie mir erlauben, 2Wama, e«

\\\ orbnen?"

„lieber nidjt — fofl id) offen fein — warum nidjt?" fe^te fie tyingu unb

50g bie gäben an ftd>. „(Sberl^arb unb ©ie werben mii fleinli^ nennen,

innertid) freiließ nur, nid^t Wa^r, mein 5cbn V X>enn wann ^ätteft Xu, Ijätte

ein Si(«torf Überhaupt bie ?I(^tung gegen feine <5ltern »erlebt? Od| ^abe

l^eige SBünjdje ^ineingeftidt in ba« 2uc^ — jebe, audj bie geringfle tfeiflung

baran foll oon mir fein, ©ie, al« $rotef!antin oerfle^en midj nic^t unb

(Sberbarb — bie Wenigpen unferer 2Wänner t^un e« in bcm ?unct aua>
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— iSberfyarb ifl jtoar fein ©egner, aber aurf) fein (Streiter für unfere

flirre!"

6« mar tetn eingige« birect fräntenbe« »ort, ba« bic Butter iljre«

(Kotten ba gerebet unb boefy fyufd>tc jdjon wieber jene oerrätycrifcfye ©lutl?

ü6er baß 2lnttife ber jungen grau.

3)ic 3Dorfuf>r fijlug in ber gerne nenn , bann folgten ebenfooiel bumpf
tönenbe ©abläge ton ber $lofterfird>e.

„(£« ift fpät, id; will gelten!" faßte bic Patrone unb fdjlug bie Arbeit

gufammen; inbem fte ba« tfyat, fyob fte Ijaftig ben $opf nadj bem ©olme Ijin.

„SBar Pfarrer Stteirclb bei 3>ir, ßberljarb?"

(Sr oerneinte.

„£ann weifet 2)u ba« 9feucfte nodj nid>t? 2)en Skrfauf ton 3)emmig*

Raufen unb bem ©efyringer Älofler?"

„flieht, SDiuttcr — cie @ut«fycrrfd)aft, bie wir Beppen , ift fo au«*

gebebt —

"

„yiify ba«", fagte bic greifrau. „Sa) meine bie 9?euigtcit, »er
3)ein 9?a^bar wirb, füllte 3)id> intcrefftren. 9ttinifier jungen ifl ber Käufer."

,,2)a« ift allerbing« intereffant. 2)cr 9)Jiniftcr be« Waa>barftaat« , ber

allmädjtigc ©ünpltng ce« $önig« — pe^ ba, in unferer ©egenb."

„3)er geinb unferer #irä)e, fag , Gbertyatb , ber Unterbrüder unferer

Religion fyat bie Äülmfyeit , um mid? rtid^t fcfylimmcr au«gubrürfen , In'cr im
bergen unferer Tat^oltfc^en ^rooing ein SBepgtyuw anjufaujen — ein

Iclofter fogar."

„(Sin ÄloPer, liebe- ÜWutter, ba« fett fteben Oafyrgelmten &erlaffen war."

„Oa — aber nicfyt mißbraucht, entweifyt", fiel bie ÜKatrone lebhaft ein

unb richtete pdj babei fyod) in ityrem Seffel empor. „(2« mar bi«ljer in

$>änben, meiere bie ehemalige £)etligteit be« Ort« rejpcctirtcn!"

„Unb barum — wegen ityrer Gnboleng enblidj in bie £age tarnen , ben

Söefifc niefct mcfyr galten 3U fönnen!" fagte ber greifyerr rufyig.

„9cidjt barum, Gberbarc."

©ic duftete , fafy büfter oor pd> fyin unb murmelte , ben beiben 2lnbern

unoerftänblidj: „(Seit ber £>eiratlj, ber unglücUicfyen $>etratfy rufyte tein <©cgen

mefyr auf SDemmig^iufcn. 9)Jan foH bic föeinfyeit altert 33lute« nid>t trüben l*

„SDer Pfarrer braute bie Weuigtcit?" fragte (Sbertyarb.

„23om Amtmann."
„Unb benft ber 3J?inifter Incr gu motten?"
,,3)a« eben ift« ja."

„(5in faSöne« ©gentium , Söcnebetta , £>u tyaft (Scfytofe unb ÄloPer ge»

fe^en?" manbte er pd> gur ©attiu.

©ie ^atte oöüig %ilnalnnlo« au beut ©efprädj bagefeffen.

„3a", erwteberte fte jefct gleichgültig.

„(Sr wirb au« bem # (öfter natürlich eine gabrit machen", fagte grau
Slrmgarb.

/#Unbefcingt, SWutter!"

Sic fdnttteltc mit traurigem iölirf ben ^copf unb trat bann bta>t an
ben (Scffel i^re« ©o^ne«.

„i)k 9?adSBai fd>af t fann oer^ängntgooa werben, Sber^rb, für un8",

fünfte bebeutfam fort. ; „2Btr muffen ein günpige«, ja frcunbfcbaftltcbe«

ßinoernc^men berfteUcn/',

, Tu* bänat ^uerfl oon bem SWtnifter ab, liebe 9Wutter."
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Sie tackelte fein.

„SDiein guter S>ohn, ertnnerft 2)u 2>tch eine« SBorte« au« meinem Sttunbe,

tae- ;d) olme Ueberlegung gebrochen hätte?"

(Sin traurig betftimmenbc« fächeln flog Über feine 3üge, cr badjte ber

Unterhaltung *>on Dorthin , ber gegen fein junge«
, fct)öne« äöeib abfuht«ooU

geführten Sdilägc.

,,3d) höre", jagte er bann.

Sic legte bie fchlanfe, fefte §anb auf feine <Sdjultcr.

„27ccin Solm, jungen ift beute, morgen, vielleicht«* auch übermorgen

noch allmäd)tiger TOttifter be« 9cad)barftaate«. 3)er GSulturfampf , n>ie fte

bie Unterbrücfung un jerer Kirche nennen , toütjjet bort , er ift bie (Seele

beflclben."

„Wun?" fragte ber greiherr in bie ^ßaufe, »eiche fie machte.

„2Bir leiben nicht bireet , toir finb unabhängig" — fuhr bie üttatrone

mit blifccnben Slugen fort, „aber mein 33ruber, ber lefctc ®raf (Süiffcn ift

23ifchof in feinem «Staate, noch ftnb nur Meine (Sonflicte $tuifd)cn ihnen

— aber'' —
„Ü)ieinc ljuge Butter", fagte ber greiherr unb juljr mit ber braunen

.£>anb über feinen Söart. \

„Äinb", flüftertc fie überlegen, „mein $tnb, morgen fd)reibe ich an **n

©tfdjof unb laffc burch ihn benlUcimfter ju mir gu @aft laben. (5r fommt,

um toorerft einige Slnortnungen 3U treffen — ba foü er bei mir molmen."

„2Bcnn er c« thut!"

„Vag mich forgen!"

„(Smr-fängft 3)u biefen ©aft freubig, üttutter?"

„Sd)lofe 2Bil«borf ift al« ber gaftfreiefte (Steift^ toeit unb breit befannt

— im 2Birth«hanfc $u (Sehring fann fein 2Jcintftcr toohnen — unb enblid)

richte ich bie Sache fo ein
, tafj er nicht ablehnen fann. (Sinen geinb ftd)

burch fyrciinfclic^fcit tjerfltchten , mein Sohn, ift mehr al« flug."

„(5« ift »eife — aber ich billige biefe 2Bci«heit nicht!"

(Sin ettoa« falte« £ä<hcln fpielte um bie formalen flippen ber alten

Freifrau, als fie ertoieberte:

„Sie betrifft 3)id) nicht
, nicht ben ÜJ?ajorat«hcrrn t>on 2Bil«borf. (S«

ift ba« erfte mal, (Sberharb, feit meinem SBitrceitftant, tag id) an bie ga*

milic benfe, au« toelcher ich Pantine."

„£u bift £errin ©eine« £i)tut, Butter!"

„3a, fo lange id) lebe, mein Sohn!" fagte fte bebeutungöootl. 2)amv

fragte fic leichthin: „$amft 2)u nie mit ihm jufammenV"

„2Jcit §ungen? deicht, ba« id) mich erinnern fönnte. SBenigften« nicht,

feit er ÜRinifte/ijt."

„2)a ift fein Söilb", fagte grau 2lrmgarb unb 30g eine Stolle heroor,

bie bi«her unbeachtet neben ihrer Stieferet gelegen haitc - /^cr '-Pfarrer

braebte mir gleid) ba« Journal, e« enthält aud) feine Biographie. 3d) laffc

c« ba, fo fönnt 3hr ^ua) m 93orau« über ben neuen 9cad)bar orientiren.

(Sr hat einen fein: au«brucf«ooflen Äopf, tiefer $>err §orft »on jungen,

toenn ba« 23ilb getreu ift."

„SBo ift e«?" fragte ba plöfelich ttc Stimme ber jungen grau unb fte

erhob ftch- 3hre klugen Mieten fo jcltfam auf , tote bie alte SDame ben

©ollen tarnen genannt. 2)ann ftrtd) fte über bie Stinte unb faa.tc uoeb*
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male, aber matt jefct unb tote al« fprädje fte unter Sdjmerjen: ,,3d) mödjte
e« fefyen, tiefe« SBilb be« $errn §orft oon jungen unb bie SBiograpljte lefen."

„(St, 23enebetta, aua) 35iä> regt biefe Wadjbarfcbaft an?" fagte \\fx

©atte fdjerjenb.

„2>a!"

SDie alte Freifrau fc^Iug ba« 33latt auf. „$r ftety männlicfy au«, feft,

fartafiifcb — nic§t fäön, aber ^errf^fü^tig!"

Sie beugten ftd} afle brei über ba« Oournal.

„(Sin (Jfyarafterfopf, ntc^t toabr, 93enebetta?" fragte (Sber^arb.

Sie toar tobtentlcidj , ifyrc Äugen ftarrten unöerwanbt ba« Statt an,
wel^e« an fetner Sbifce ba« 33ilb be« berühmten SWinifUr« trug. 3*od)

müfy famer al« oorljin tarn e« über tfyre kippen:

„3a — ein .CEljarafterfopf."

2>ann fafy fte, tote burdj einen Stebel, baß bie Sdjlcf$errin gum ©efyen

bereit toar, fte
; ging mit fdjtoeren (Schritten nad) ter ©otjban!, auf toetetyer

ba« £u<f) bcrfelbcn lag unb toarf e« mit bebenben ginger über bie unge*

beugten 2dniltern.

„Oute SRadjt", fagte fte tonlo«.

„Sdn'tfen Sie mir ten kleinen morgen re#t früb, 33encretta!" Ijörte

fie bie falte (Stimme T&eint Scbeiben fprcdjen. 2)ann greiften cie flippen t^re«

©atten ityre Stirn. „3$ bin gleidj gurücf, mein #inb!"

3)te 2tyür fdtfojj fic^ fyinter ilmen, bie (Stritte oerflangen im (Sorribor,

eine ©eile Ijörtc fte nid)t«, bann toufcte fte, bag ba« $aar über ben ßlofier«

Itof ging. Wun fnarrten bie Torflügel.

„99arml>er$tgcr $immel", flüfiertc ba« junge 2Beib. „$>abe id? redjt ac*

^ört? — er ifiMnifter, er fommt . . . ba« toar fein ©ilb, ta> tyabe tyn

tri et er erfannt! £), idj mußte ifyn toteber erTennen!"

Sie eilte an ba« genfter unb lieg bie feudjtfalte £uft in tyr ©eftcfyt

fragen.
„(£r Tommt, toa« tljätc ba«? Kfrer er Ijat mir gcfcfyrieben, o toäre ba«

nid)t! (Sberljarb? 9fein, icfy fann, barf« ifym ntdjt fagen, »o er fdjtoanft

jtoifdjen ber üttutter unb mir!"

2Rit tiefen «tljcmjügcn fog fte bie Wac&Üuft ein, ftc tourbe ruhiger.

„SBa« ifk tenn?" fragte fte enblidj. ,,Oa) bin bo$ nict)t raefyr jeije^n

üatyre unb Jjabe 2Biu"en«traft"; betou&tlo« fpradj fte ba« naefy au« bem ©rief

ber greunbin. »6« ift ja töridjt, morgen oerbrenne \ä) ben S3ricf unb

wenn id) ifm einmal feljen mu§ ... er, er toirb midj ntdjt toteber erfennen."

KU ber greifyerr ntrücffam, fanb er ©enebetta'« buntle« $>aupt über

ba« 53latt gebeugt, toeldje« feine Butter bagelaffen. Sie ta« fo eifrig, ba§

fle feinen Eintritt überhörte.

Üftefyr al« eine 2Ü3od)e toar oergangen, fie fyatte faft nur fdjledjtc« ©et'

ter gebraut unb bie <S<^(o6= unb Älcßerbetootyner in bie 3itomer gebannt.

SEBätyrenb fonft ber grei^err, ber, fo oft er in 2Bit«borf toar, felber naa)

ber ®ut«toirtirfdjaft fa^, feine junge grau oiel allein laffen mußte, ^atte er

je&t fafl ben ganzen £ag in i^rer ©efeflfebaft gugebra^t. <§ie lafen mit

einanter unter bem ©eräufdj ber an bie genfter fcblagenben, fd>toeren Re-

gentropfen altbeutfcbc lieber unb Sagen, bie (Stba, ©ubrun, ba« ^tbetungen*

epo«. 3)a« toar (Sber^arb« 2Belt, bann fprüfyten feine bunflen Kugen, be^
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lebte (ich fein ernfte« ©eftc^t, er erffärte hier unb bort unb ©enebetta laufebte

unb fann unb oerjan? mit ihm in ben3öucer ber Vergangenheit. 3n man-
chen Slugenbliden gejcfyafy e« freiließ, bog fic jerfircut au«fah, toie nie juüor.

Sie bockte bann be« ©oße«, ber oben im' Sdjlofj einfe^ren fotlte, on ben

©rief ohne tluffchrtft, ben ba« ©etjeimfach ihre« Schrcibtifche« barg, unb

rcie unb toann fic ihn vernichten foüte unb ob jefct, ober toenn fie erft

gang rul)ig, erfi obflig gleichgültig geworben? 3efct toar fic e« nca) ntc^t,

c« toar ein bb'fc« 3uÖcfläntn^6/ flc flc& *a machte, aber bodj ein toahre«.

©etyroeben toar »on bem jufünftigen Wad}1>ax nicht $n)i[djen i^r unb ihrem

Wann, bie alte greifrau üerlicg ba« Sdjlofj nicht, fo toufcte fie nicht« oon

fetner Slnfunft, aber fie nahm bie SHöglichfeit ^eute an, morgen oertoarf fic

biefelbe toieber, bog er unertoartet plö£lich
#
&or ihr fielen fönne.

©o oergingen bie SRegentoge unb fam toieber oofler, fdjöner Sonnen-

dem, ber mahnenb unb bringenb InnauSlodte.

£« toar in ber SWorgenfrühe, al« fte mit bcmßnaben burchba« fefmng«*

artige Üfyer febritt, bem ©arten mit feinen faltigen, »erftedten ^lafccbcn

unb feinen herrlichen ©(umengru^en 3U. Sie fah felber au« tote eine ber

lieblichen ©lumen, toeldje ba ring« um fie her ihre Stifte au«c;auct)ten. (Sin

leichte« rofa ©etoanb mit toeifjen Sjjifeen legte ftch eng um ihre 3i*rlidje

©eftalt unb ^ci^tc bie Seiche unb Schönheit ihrer gormen, i^re bunflen

gledten toaren unbebedt, ber Strohhut, ben ein 9tcfenfran3 fdjmüdte, ^ing

ihr am SIrm. 3efct büdte fie fi<h, eine oofl erblübte 9?cfe $u pflüden

unb 3toifd)en bie fdjtoarjen, glänjenben Strähnen ju {Rieben, feie lächelte

babei, e« toar it)r too^l Iner brausen, bort oben bie büfieren SRaume Ratten

bed) ettoa« ©ecngenbe« unb (Sinjtoängcnbe«, unb toenn fte'« fid) auch nicht

gefianb, bc« ©atten Vorliebe für altbeutjcbe Soeben, (Eilten unb Sagen gojj

ettoa« öon Monotonie über ben tfanbaufentljatt gu 2Bil«borj.

Seittoart« im ©arten tyatte man unter einer ßaftaniengruppe bem

Änoben einen Spielplan erriebtet, borten führte i^n bie junge jdjöne 9Äut*

ter unb toäljrenb er ju Schaufclpfcrb unb ßegelfoicl eilte, nahm fie fcittoärt«

auf einer Steinbanf $lafe, über toelcfyer in eine %xt öon fteinernem, »ergit*

tertem ßäfig ein SNabonncnbilb hing.

©enebetta hing ben $ut on ben Steinoorfyrung be« 23ilbe«, fiü^te

ben Äcpf ouf bie $>anb unb fa^ hinüber nad^ ber ^ic^lung im $ar!, burd)

»elc^e toie Silbergtanj ein Streifen be« Sa5eit)er« ftd)tbar tourbe. 3)ie S3ie-

wen funtmten ringsum, Srtmetterlinge ^ufdjten ^in unb toieber, balb jtoit»

feierte nol^ unb fem eine Vogelfiimme, fonfi toar tiefe föufye, eine abgeic^ie-

bene 2Belt für fta^.

3n?ei Herren toaren auf ben Sdjtangentoegen be« ^Jarfe« ^in* unb

t;ergetoanbert im lebhaften ©efrräc^, greifen (5bcrl;arb oon 2Bil«borf unb

ein ^ocbgetoodifcner, blonber grember. 3e^t famen fte, bie fie«bejireute 93a^n

oerlaffenb, über ben toalbartigen SWooök^^ic^ fct)räg herüber, bie junge ^rau

tonnte ityre Stritte nic^t Dcrnc^men. Äber auet) fie getoa^rten nic^t« ton

ben ©eiben unter ben ßofiamen, niebere« ©ebüfa^ begrenzte oon jener

Seite ben Sjpietylafc be« tleinen (Jber^arb, beffen lufitge« ©eplauber in

eben bem Hugenblid terfiummt toar.

„Von ^ier au« haben Sie . . .", fagte bie Stimme be« grei^erm.

„3n ber $hat ein bc^oubernbe« Vilb!" fiel fein ©egteiter ein.

Sic toaren gerabe um bie (gde gebogen unb fianben nun bic^t öor ber
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jungen grau, tie in unbefangen graciö'jcr (Stellung unter bem 9)iuttergottea*

btlbe faß.

„(Sberharb!" rief 33enebetta ohne ben gremben gu gewahren, aber ihr

@atte grüßte nur burdj einen 931icf.

„©eine (Srcctleng, §crr SDJinifter ton £>ungen — meine grau!"

Gin tiefe« SBerneigen auf ber einen (Seite, ein faum mcrftidjeö 3*ttcrn
f

ba« ben Körper ber greifrau burcfyfuljr.

@« war rouuberlich, baß ber tteltgetoanbte 2Wann feine anbere flnrebe

fanb al«:

„3>cr fdume borgen toefte auch tie gnäbige grau Innau«?" unb $ene*

betta nur eine unoerfiänbliche 3ufitmmung gab.

„2)aS ift unfer $nabe, ein echter 2Bil«borf!" fagte ber greiherr banu

mit <Stol$.

2)er TOnifier t;eb ba« Äinbergeficht in bie $>öfye unb blidte forfc^enb

hinein. „3a!" fagte er bann, als fyabe er toch an ettoa« anbere« gebaebt.

2)er greiherr bettelt bie $>anb be« Knaben in ber feinen unb beutete

mit ber reebten Wm über bie 33aumtoipfel.

„jDort Reiben (Sie, (SrceDen3, auf toa« ich Sie oorln'n aufmerf(am machen

tooüte, ba« $loftcr! 3roar nid>t ben üoUen Slnblid!"

„Sleußerft tt?irfung«oofl!" oerfefete ber Slngcrebcte, ohne feine Slugcn

ton bem fettfam blaffen ©eftebt ber jungen grau ab$utoenbcn.

„©ort brüben ift ber Seiner, giemlich groß!"

„ein prächtige« SBcfifethum, in ber Sljat eine ©raffchaft, Heber $crr

ton 2Bil«borf, fo bezeichnete fie mein s.ßofttflon."

„(Sie, (Srcetleng, ftnb im Vergleich baju in ben ©cfifc eine« fleinen gür»

ftenthum« getaugt. 3n ben richtigen §änbcn, richtig au«genüfct muß $hrc

neue Chrtocrbung einen enormen Ertrag abwerfen."

„3dj benfe fo", erroieberte ber Smnißer höflidj. „2)ie (Sachoerßänbigen,

roclcr)e id) fanbte, haben mich gut berattjen. llcbertic« termut^et Mnan rci»

djen ©ifcngehalt in ben jefct mir gefyörenten Sergen, bewährt (ich ba«, fo

lege ic^ eine (Sifentyütte an."

2>er greiherr nidte erfreut, beiftimmenb.

„<#ang meine ©ebanfen!" fagte er.

„3a, aber loa« ift ba« gegen ben SKeidjttnmi auf 3l?rem (gebiet?" ent*

gegnete §err oon jungen. „Sarum überlaffen (Sic bie Hudfühtung be«

©etanfen« guerfi einem intern?"

2>e« greisem ©efidrt würbe ernft. „2ßer n>eiß, ob nicht ber (Solm ba

erft meine <ßläne gur Sluöführung bringen barf?" fagte er faft wehmütig.
„2)ie 2£il«borfcr waren oon jeher eine ftreng fatfyolijcfye gamilic!"

„Oa, ja!" betätigte ber SJftnifier.

„Seit ba« ßlofter im 53efi(j tcrfelben ift, roirb e« ßiflfchweigenb al«

©efefe betrachtet, c« nicht für Onbußriegwede angutafkn. <So lange meine

UHutter lebt, möchte auch ich ™fy gegen tiefe« §erfommen oerftoßen!"

„(Sie ftnb ein guter cSolm!" rief £>crr oon $>ungcn lebhaft unb ftreefte

bem grei^errn feine £anb hin. „(5« freut mich unenbtty, (Sie al« 9?aa>bar

3U befemmen, (Sie gerabe guerft Fennen gu lernen!"

(5r blidtc Söenctetta an, bie feittoärt« ftanb n>ährenb biefe« ©cjpräcbe«.

„Sterben auch 9U * C ^ö^^arfc^aft halten, meine gnäbige grau?"
(Sic oerfuchte gu lacbeln, aber ba« rcoUto. nur halb gelingen.

„3ch benfe!"
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„33icCtctd>t bin id? recbt feljr auf Obre ©ütc unb 9?acf>pdjt angemiefcn,

£err oon 2Bit$borf", fufyr er fort. „(Sie reiften, ia> Bin untermalt, für

einen ©utSbep^er ein großer geiler!"

„gür ben Staatsmann jebodj ein 93orgug", meinte Sberfyarb, „unb über*

bie« »erben Sie pct« nur furje Stationen $ier matten."

,,2>a« fyängt oon bcr 3«^»"ft neroö« nnb fetyne mia>

oft nacfy 9fut;e, unb bic —

"

„ginben ©ie fyier im reiben ÜHafce!"

jungen faty auf 93enebetta'« ©epaM unb fogte, fofl ganj gu i^r getoanbt:

,,x^d) weiß e« bcd> nidjt!"

(5r Blieb jefct bittet an iljrer Seite, »ätyrenb (Jberfyarb mit bem Ätnbe

toron ging. 2)erfflbe fdjien abpdMlicb SBenebetta ©elegenfyeit geben 3U

motten, bietoenig fyeraliaV 23?eife, in melier pe Corwin bengremben begrüß
oergeffen machen, aber bie junge grau blieb ftumm. Sie bürfte pd> im

©efyen fyüben unb brüben nacfy Söfumen, (Erdfern unb Startern, bie fk ofme

SEBafyl jufammenfdnjb in ifyren jittcrnben $ä'nben.

(Sben ri§ pe Ijapig ein ^ergifjmeinnidjt au« bem ©rafe, al« $err oon

jungen pdj $u tyr beugte.

„93enebetta!" fliiftcrte er in traurigem Jon, ,,ba« tjabe id> nidjt gemußt,

ba« tyabe id) nidjt ermartet, 33enebetta!"

(Sin 3ornM& flammte au« iljren Slugen, flc toarf bie SBtumen jur

(Srbe unb Jagte falt:

„ercellenj!"

Sein ©ep$t mürbe bloß, felbp feine flippen, bie 3ureaMmeifung tyatte

tyre SBirfung get^an, er trat jurücf.

2Hit plb'fcticber fluftigfeit unb fleb^aftigfeit Ijing pd> bie junge grau an

ben Hrm be« ©atten. Sflan trat eben in bie flidjtung fynou«, welche jum
See führte. Sludj ba« mar ein materifd) fdjöner <ßunct; SBeibenbüfaV ratym*

ten ifyn ein unb ifyre 3rce'ßc Inngen tief fyinab auf ben flaren SBafferfpiegel.

3»ei ßälme unb eine fcenetiant|dje ©onbel logen am Ufer; Sajmäne flogen

Ijin unb ber, ein ?aar fd»marje unter ben blentenb weife gepecerten.

„(Sbertyarb", fagte ©encbetta, „3)u mußt mia> nun cnbtid> rubern

lehren."

„©emifc, mein Äinb, fo balb tdj 3e '* fabe!" ermieberte ber grciljerr

järtlicb.

jungen ^atte tange gefdjmiegen, er füllte, ba§ aud> er nid>t länger

feinen ©ebanfen nachgeben bürfe, bag er unbefangen fdjeinen, ©leidjgülttge«

fagen müffe.

„SBenn mir gegenfeitig gefunbcn tyaben, baß mir gute 9*a<$barfcfeaft

galten fönnen, motlen Sie mty bann al« fle^rer annehmen, gnäbige grau?"
„S33enn — ja."

SBencbetta, ba« ip prcng!" fagte i^r (Satte.

„9iur fcorpdjtig!" pcl ber ÜKinificr ein.

„3efct teuren Sic bei un« ein!' bat ber greifyerr.

$ungen lehnte ab. „Unmöglich, meine gütige SBirtljin ermart?t m\df"
„Tann geleite id) Sie auf ben 2Beg!'

„©näbige grau, barf ia> fagen „auf Sßteberfclm?" fragte er, abf^ieb^»

nefymenb.

,^)ie ©äPc meine« ©atten pnb aua> mir miOfornmen", entgegnete pe
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<g« toar, al« fyabe er iljre $anb ergreifen tooüen, fte faßte jeto$ in bemfel*

Ben ^luflenblicf nadj einem SBetbenjtueig unb fnirfte iljn ab.

2)te §erren entfernten ftd), fle blieb an fcem ^ßlafee ftetyen unb flaute

Ijinab auf bie Meinen SBeOett be« ©ee«, tote ber borgen fte träufelte.

„O", jagte fte »or ftdj fyin, „bafe man bie Erinnerung ba hinab toerfen

tonnte, bie unb aUe£ Kenten. 2)ie tote nennen ilm grunbloä . . . fo in«

Unentlidie möcbte i<h meine Ougenbjeit unb jeben ®cbanten an fte fenfen."

Pangfam ftieg fte ben Keinen §ügel tyinab, ber gum ©ec führte,

bann tarn fte auf bie $ie«n?ege. (Sie freute ftdj nic^t meljr ber 331umen, bei

©onnenjdjein«, eS toar talt, farblos in ihr unb um fte her, fte tooOte ^in

aufgeben in ihre 3immer. 93or bem $loftereingang holte fte ihr ©atte ein.

(gr toar Reiter unb fclaubcrte üon bem ftremben.

„Seid) eine bominirenbe (Srftyeinung unb toeldj beftimrate« Siefen, fo

liebenÄtoürbig, nicht« §cchfahrenbe« unb bodj oiel ©elbftbetoujjtfetn. Unb
tiefe (Stellung in ben Oafyren, er muß jünger fein al« ich, toenigften« fc^eine

ich älter. ÜWan nennt Um gtoar einen <ßarocntt, toelcher ©egrtff aber ift

ba«? 2)ie §auj>tfache ift, fid) burdj eignet latent auffct)toingen. £), 83ene<

betta, ich hätte aud) gern früher einmal getäntpft unb gewagt in ber SBelt!"

Sin faft mitleitiger ©lief ber jungen grau flog über fein Hntlifc.

kämpfen unb 2Bagen, er, biefe frietferttge, fchtoärmerifch angelegte Statur?

UntoiOf ürlidj mufjte fie an jungend imponirenbe ©eftalt benfen, toie einfach,

toie gebrüeft fogar toar Sbertjarb« ftattlidje ftigur neben jenem erfchienen.

©ie füllte, baß fte jefet ettoa« einlenten mttffe.

„Sie toar bod> feine Karriere?"

(Sberharb lachte.

„80 jeib 3hr grauen; neulich fanb ich 2)id>, SBelt unb ©atten ter*

geffenb, über ber SMogta^ie unb heute ift jene fc$on toieber »ergeffen, mel«

leidet über einer neuen 2Wobe!"

©ie nahm ben S3ortourf fdjtoetgenb hin. £), toie hatte ftch ihr ber 3n*

halt be« 3eitung«blatte« eingeprägt, nur gu gut.

„ör fytt ©lücf gehabt", fuhr ber ftreiljerr fort, „ba« läßt ftch nirit

leugnen. Sin junger üurift, ohne Vermögen, toohl mit altem tarnen, aber

jenft bodj giemlicb au«ficht«lo«, tourbe er burch einen 3u tau" SKeifebegleiter

be« joggen Äbnigö, feine« ©ebieter«. frlammenber (Sl^rgeij trieb ilm 3U

raftloien ©tubien, ber ßönig tarn unertoartet früh auf ben Stljron unb furje

3eit barauf, nach einer getoaltfam herbeigeführten ßrife, fein ©ünftling in«

Slmt. ?lber fo üicl ©timmen Um auch antaten, er ift ein ganzer Sttann, er

gebrauebt feine 2Rad>t gur regten 3eit unb am regten Ort ... ich freue mtcb

fetner SBefanntfdjaft.

SBenebetta fduit elte ba« §aupt.

„SGBic enthufta«mirt 2)u bift oon biefer erften ^Begegnung!"

„©0, gefällt er 2)ir nichts

3l?re kippen bebten, a(3 fie ermieberte:

„(Sr febeint mir Sergio«!"

„Sföcin Äinb, foO ein ©taatömann mit jeber Slmeife SKitleib tyaben,

toelcbe er gertritt?"
f
Rottete (Sber^arb. „ftreue 2)i(^ mit mir, toir toerben

manage anregenbe ©tunbe burc^ ilw erleben."

©iegab feine «nttoert; obrcobl fte im Statten toareit, befeftigte fte mit

einer ungetultigen 23etoegung ben §ut auf bem $opf unb trüdte bann mit

plöfclid} auftoallenter ^ärtlicbtett ben neben i^r get;enben Änaben an« ©er;
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2)ie berroitroete greifrau legte ihre fchlanfe |>anb auf bie ihre« ©oh*
ne« unb fianb auf, ba« ÜNafyl roar beenbet. SDer TOinifter bot feiner jungen

Nachbarin ben Slrm, man verbeugte ftch gegenfeitig fo ceremoniell, al« fei

eine ja^lreit^e ©efeÜfchaft betjammen geroefen unb man roäre babnra> in bie

fteijfte Grtiquette gebannt roorben, unb boch roar ber £on roahrenb ber ^ei*

tem ÜHittagöftunbcn ein fo harmlo« fröhlicher, geiftoeU anregenber geroefeu.

2)te ©chlogherrin fyatte jeboch ftet« roieber, fclbft nach bem lufttgften 3m*
toromotu, bte cercmonietle Haltung unb^roang bamit aud> betougt ober mibe*

rougt bie Änbern roieber in referoirte gormen. 2)ie beiben Herren roareu

feljr rebfelig geroefen, bie SBeingläfer Hangen für bie berfduebeuften £toedt

an einanber, Keine Wortgefechte toaren entftanben unb oerflogen, bie grei*

frau laufa^te aufmerffam, l;ie unb ba mit fritijcher 9#iene, bann roieber

lächelte fte oerbinblich.

Söenebetta'« SBefen mar ein fonberbare« ©emifch oon au«gelajfener

grör/lichfeit unb tiefftcr ftiebergefebtagenheit. ©ie forberte bie Hufmerffam*

feit unb Galanterie ihre« ©arten oft fe^r ojtentatiö« ^erau« unb roar gegen

Jperrn oon jungen fä)roff abroeifenb, c« fah au«, at« toofle fie bem ©aft

if)rer ©chrotegermutter faft geroaltfam tie ©etoighett aufbrängen, bag fte eine

geliebte, glüctli^e grau fei

©ie fah rounberjehön au« unb man füllte, bag fie e« rougte.

2)a« leiste, cremefarbene ©eroanb, roelche« ihre Äinbergeftatt eng um*
fcblcg, tycb bie ,ftlarl;eit ityretf £eint«, tote ben bunflen ©lang ihre« §aare«,

tljre graufcfyroargen Sugen büßten im feuchten ©dümmer. Einige groge

^mett^fte glänzten an ihrem £alfe, an ben feinen $>anbgelenfen, au« ben

Äelchen ber mattgelben 9tofen, bie fte im $aar trug. 2)ie Toilette, roelche

bie junge grau hier in ber (Sinfamtett trug, r;ätte in jeber töeftbenj ben

9ceib ber 2)amen ber grogen SBelt fyerauSforbern müffen.

Ohr ©atte ^atte fte ftaunenb betrachtet, al« fte au« ihrem ÄnHeibe-

gimmer herausgetreten roar.

„2Bie fdjön 3)u biß, S3enebetta — toiflft 2)u ben $erj(ofen auf bie

?robe fteOen?' fragte er fcheraenb.

©ie roieb feinen ©tiefen au«.

„Sa) rotO für 2)ich fchön fein, (Sberharb, mit ©etoalt felbft bann noch,

toenn bte 3ugenb mich berlaffen roifl! <£« muß bodj etroa« fein, ba« in ben

Slugen ber 2Belt 2>eine SBa^l rechtfertigt/'

„Selche SReben", fagte (gberrjarb in faft tabelnbem $one. „Söenebetta,

ni^t 2)eine ©chön^eit allein, 2)ein §erj . . . .*

„9?etn", fiel fie heftig ein, ,,ba« nicht — ich toeifj e« nicht mehr, aber

ich glaube, ba§ ich 2)ir f
a9tc/ ntein $erj fei ein eigen 3)tng — fo eigen,

(Sberharb, .bag ich oft groeifelte, ob ich «in« oeftfee."

„Steine fteine ^^antaflin ! 3chhQfo aber entbeeft, baß2)uc« beft^efi, mit

füger ©eroigh^it. 2)icine Söenebetta ^at ein eble«, reiche« $erj, ein ^erg,

ba« bem ©atten unb bem $inbc gehört."

©ie lachte.

„£ältft Türnich noch für p^antaftifd^, (Sberharb? 3chbin fehr, fe^r Oer*

nünjtig geworben!"

,.©o, roie 2)u bift, fo lieb' ich 3)ich !" fagte er innig unb ein »armer
©ieberfebein feine« ©cfühl« flcg über ba« gebräunte ©eftcht.

„Sßenn 3)u mein $erg entbedteft, ßberharb'', fagte fte nach einer ^Jaufe,

fofett gu ihm aufblinjelnb, „bann hobelte ich nicht Hug. 2Bie oft fyabe ich
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getefen unb fachen työren, bag ein fluge« 2Beib ben (hatten nie in ber ööOigen

<$ewigljeit beftärfen fofl, bag er ifyrer ftdjer ift. 2tn einem garen, ja, barf

er fie Ratten — aber er foll niö^t bergeffen, bag biefer gaben reißen Tann."

„S53el<$e Sfyorien $)u ba entwicfelft", ftet er ein. „©oltte icfj nidjt

benfen, ^ari« wäre£eine fyolje ©dmte gewefen? 3um©lücf weig id> jebodj,

bag meine Heine SBenebetta ntcfyt über btc ©renje iljre« §eimatborfe« ge*

fommen war — efye \d) fte faV
(Sie big bie reiben kippen in einer gornigen Aufwallung auf einanber,

bann täcfyelte ftc wieber.

,$ax\Q — oft wünfdjte idj bort geboren 3U fein!"

„Um?" fragte er, iljre $anb ftreidjetnb.

„Um?" jle falj 31t ifym auf mit funfelnben klugen. „O nein,

e« ift woljt beffer, id> Würbe bem <ßaftor ©ebatb al« Üödjterdjen in bie

SBtege gelegt. Wdjt waljr?"

„©eWtg, um oon mir gefunben $u werben" fagte er järttidj.

eie nitfte. „®uter (Sbcrbarb, Xu tyelteft biefen gunb für ein ©lüd !"

„gür ba« työcfyfte meine« tfeben«!" beteuerte ber gretyerr.

„Unb \d) bin nie bantbar genug!" flüfterte 93enebetta, bann tippte jle

mit bem ginger iljrer tinfen $anb auf ben fdjtid)ten, golbenen 9?eif an ber

regten.

„2£eigt Xu nod>, wa« Xu mir geloben tnugteft, al« Xu jenen 9ftng

auf meinen ginger fdjobft?"

(£r 30g fte an feine 33ruft unb btidte iljr in bie großen Slugen.

„£)b itf> e« weig? SBort für ©ort. ßamat« fagte biefer jüge SRunb
ba bor mir: XaQ foH feine $ette fein, (Sberljarb, fonbern ein SBanb, ba«

id> unb$u freiwillig Iöfen tonnen, ©age id) Xix einmal: lag midj fort, ba«

©Ögletn tritt e«, e« mug weiter fliegen, fo mngt Xu midj freigeben."

„Xu getotteft ba«, (Sberfyarb."

„3a, 93enebctta, fiegeöfrofy unb fyoffnung«reidj, unb ba« wa« mir

üttutfy gab, Ijat midj nidjt getäujtfyt. flRein gefangene« Sögtein Witt nimmer

babon, niefct fo, 93enebetta?"

SDie £t>ränen entftrb'mten tyren Slugen, fte Warf fiü) ftumm an feine

93ruft.

Wad) einer Seife Ijob er ifyren $opf empor.

„Sttein bolbc« Seib, Xu beruft ba« ©e^eimnig, bie götttiAe ßunjl,

ftet« neu 3U feffetn mit unlö«li($en 93anben, loa« längft, tängft 3)ein eigen

ift."
-
Ü)ann fa^ritten fic bura) ben ^5ar(, hinüber 3um ©djtoffe. 2)er SBeg

führte am ©ee entlang. 2)en ^atte früher eine SWauer bom ©ebtogareat ge*

trennt, jefct war fie tängft gefallen.

©ie waren 93eibe gebantenbclt, nur einmal fragte SBenebetta:

„0(^ glaube, ber SÜftinifter beradjtet bie grauen."

,,2£clef} 55orurtl;eil Xu gegen ifyn ^aft ! (Sr ift ein ebter 2J?ann unb

fotebe glauben an bie Wat)re §eilig(eit bc« SBeibe«."

„.geig i^m, fog ifym, (Sber^arb, wie fe^r Xu mieb liebft, wie glürflic^

Wir finb!" bat fte mit tjeiferer, faft bure^ i^re fettfame Erregung erftiefte

©timme. — —
5etJt log nun il)re $anb auf bem Wrme be« Spanne«, über weleben fie

jene ^rage an iljren (hatten gefteflt ^atte. ©ic ftanben in ber geöffneten

Stylr, welche auf bie ^erraffe führte, ©rangen unb SJtyrtfjenfcüfcbe bilbeten
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bort trauliebe £auben unb Schluoftoinfel, ein3eltbach fdjüfcte oor ber Sonne.

$ie $u«fid}t auf bie fchroff geformten 33erge mar oon Iner eine entgürfenbe.

2)ie SSeibcn aber, melcbe jefct toflenb« ^inaufitraten auf ben SJcofaif*

boben ber £erraffe, arteten toeber be« reijenben $täfca)en« noch ber fernen

23ergriejen. Seine 33litfc fingen an Senebetta'« Slnttifc, fie hatte bie irrigen

gefenft; eine SBeile blieben fie fo ftumm neben einanber, bann faßte er mit

öibrirenber Stimme:

,,9cod) immer meine ich, e« mug ein £raum fein — unb boch, boch ijt

bie §anb Ijier." . . .

Sie befreite ihren Urm au« bem feinen unb rief tjerbe:

„Sräume, toer giebt etma« tarauf in unferer 3«*'"

„2)efto mehr 23ebeutung legt man auf bie SBirflichfeit — Sie liegen

midj nicht auöreben, gnäbige grau! Unb bodj »erlangt e« mich barnach!"

,,311?" — fic jtieg eine Orangenblüthe mit ber Spifce ihre« guge« fort.

„Sinb Sie überzeugt, bag Sie eine toiüigc 3uhörerin finben »erben?"

„3a> bitte Sie barum! 4

,,©ut!" fagte fie.

Orr fah fte banfenb an, bann beutete er hinüber.

„£>errlich, tyxxiity."

„3a", fiel bie Scblogfrau hinter ihm ein, „aber tom Sehringer Schloß

haben Sie benfelben 53lid."

3d> »erbe bie Üerraffe ähnlich ber Diepgen fchmüden laffen — e« ift

bort ftüe« etwa« im 93erfafl", entgegnete er unb machte ber üftatronc $lafc,

bie mit ihrem SoIme herau«trat.

„£te armen Sehring« — e« ift ein traurige« £oo«."

hielten Sie gute 9iaa)barfdjaft mit ilmen, gnäbige grau?" rebete

§err ton jungen SBenebetta an.

Sie fd)üttelte abrochrenb ben bunflen Äopf.

„Od) gehörte nict>t ju itincn!"

£>er grembc fah erft fie, bann 9Rutter unb Solm forfebenb an. ,,2>a«

null fagen?"

ß^e ßberharb au«n>eidKiib antworten tonnte, rief bie junge grau.

,,£a« toiU fagen, bag id> eine bürgerliche bin — bie ©räßn Sewing
tonnte ba« niebt oergeffen."

— meleh lächerliche 3$orurtheile", begann ber SJcmifter, fajt befan*

gen burch 53enebetta'« febroff he*au«forbcrntc« SBefen; ba unterbrach i^n bie

Sdjlogfrau.

„deicht fo ftreng urteilen, lieber Stfiniftcr, bie Sehring« fmb ein« ber

älteften (9efchlcchter unfere« £anbe«, man mug ba« £erfommen ehren in ben

gamilien."'

„%u\ bem See ijt« fchön fühl", fagte ber greiherr heftig, um jebe

»eitere Erörterung abaufdmeiben, „39enebetta, toie tenfft £u über eine

Bahnfahrt?"
Rollen Sie mir erlauben, Ohr Scbijfcr ju fein?" fragte $ungen.

2)ie junge grau nidte unb erhob ftch.

„Sann mirb (Sbcrharb mir ©efeüfchaft leiften", fefcte bie Sitme tyiu

gu, „er ijt ein guter Sohn, §err TOnifter, ter befie fogar. — S3enebctta,

nehmen Sie ein £udj, e« mirb früh auf bem SBaffer."

„Unfere gahrt mirb nicht lange mähren", entgegnete jene, nidte bem
Der Salon 1877. 74
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hatten gu unb »erliefe an bc« ®aftc$ (Seite bie ^erraffe. Sic fducn e$ nid)t

gu bemerfen, bafc jungen ihr ben Arm bieten wollte.

„Gin angenehmer, aber auch ein gefä'hrlidicr flttann", fagte bie Freifrau,

tem tyaarc nad>blitfcnb, gu ihrem Sohne. 3)ann entfaltete fte ihren gachcr.

„Gin reaMer Sttann!" warf Gbcrharb ein.

„2Bir benfen nid?t immer glcidj, mein Solm — aber id) bin froh, ba§

ict> l^anbelte, wie id)$ getl^an. Och entwaffne Um femit. Soll ich 2)ir noch

etwas jagen? Gr tfi ein 2Wann, ber ben grauen gefährlidj ift."

„Och fürchte nur, biefer eiferne Genfer unferetf 9Jad)barfiaatc8 Xjal wenig

äeit 31t fleinen £änbeleten", meinte ber greiljerr Ijarmloö unb günbetc eine

Gtgarre an.

„Sie oerwahren ftd) alfo gewaltfam gegen eine lange 2)auer meiner

Unterhaltung, gnäbige grau?" fragte §ungcn, neben Söcnebetta bem See ju*

febreitenb.

„£äge e$ in meiner i&aljl, nod) jefct würbe id) untfehren", gab fte fcfyroff

gur Antwort, bann aber erfa>raf fic fetber über ben Eon, in weitem fie ge*

fprochen unb fügte, ein Pädjeln ergwingenb, l^inju: „ätfeine Steigungen fmb

ftets fiärfer alfi' meine Abneigungen, eine SBafferfa^rt ift größtes Vergnügen

für mich/'

„Unb Sie goutiren bicfelbe olmc SRütffidjt auf ben genfer! £>a« ifi

grauenweifc!"

Seitwärts, hinter einer ©ruppe oon SKofenbüjcbcn, trat ein alter 2Rann

in Ö5ärtnerfleibung ^ert>or. Gr 30g ben §ut unb in einer fyalb oertraultcbcit

Art, welche fein fyofycG Alter unb bie Dielen 3al;rc, bic er im 2)ienfl ber

2BilSborf3 berbraaV, rechtfertigen modrten, fagte er:

„3)ic neue SKofcnart fyat bie erftc 23lüthe, wollen bic (gnäbige einen

SBlirf herüber werfen?'

„©eben Sic mir bie ftofe, ÜBenbeborn!"

£er Alte ücrftaVrtc fiety erft burdj ein fccuntenlaugeS 3ööcrn» c* cr

rcdjt gehört, bann ging cr fchr langfam unb fain nod) langfamcr gurürf,

eine balberfdjloffcne, bunflc 5?lüt^c in ber §anb.

53enebetta erfaßte fte adjtloS, l^ob fie empor unb fog ben fügen £uft ein.

„2)ort ift ber See, wir finb am j&iti", Wanbtc fic ftdj 3U jungen. £er

©ärtner murmelte einige SBorte bor fid) Inn: „£a& ift ja gang gegen il?rc

Art — unb was ifi baS? %a liegt bie 33lume am ^oben? Üiicht einmal be*

feljen bat fie baS arme £ing, baS id) fo borgeitig abreißen mufttc. £a& ift

wtrftich gan3 gegen ihre Art."

§err bon jungen ntadjte ben einen $atm, ein giertiche« galjrgeug,

WeldicS nur für ^wei ^lafc bot, los, reifte ber jungen grau bie §anb 3um

Ginftcigcn unb fcfctc bie Silber ein.
s
)ladf wenigen fd^neUcn Silagen waren

fte fd>on weit 00m Ufer entfernt. 53encbctta blidtc in ba$ fmaragbgrüne

(^ewäffer, ber Staatsmann in il?r btaffecs @eftd)t. £am\ hielt cr bic töuber

an unb fragte plöfclich:

„iliue ift baö AÜcS nur fo gefontmen? (Erinnern Sic ftdj, ©enebetta,

ba| Sic t>or fahren mir ebenfalls fo gegenüber fa§en — nur . .
."

„9iur", fagte fte, ohne aufgufeltcfen, „war ich bantal« ein fo h^rmlofcS

^inb, baS bic &ctt unb bic 3)ienfd)en nicht fanntc. 2*ie SDicnfa^cn—

*

Sie ooflentete nid^t, aber fte hob audj bie Augen nicht.

„$>antatö", fprach er weiter, als rebete cr nur mit ftch felbft, „fuhren
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mir ben (Strom Ijinab, 3toijcben grünen bergen unb SBiefen balun, e£ war,

als foüc unb muffe c« fo tnrd) tic 2Belt getyen, nicht mafyr, SBenebetta ?"

(Sic $ua*te gufantmen, al«er fic fo nannte, aber fie meierte tym bod> nicht."

„3)ie GHocfen Hangen herüber, toll unb feierlich unb mäfyrenb fie ifyre

el;crne Stimme In'nauäfanbten
—

"

galten Sie ein!" gebot Sencbetta.

Ön eben bemfelben Slugenblicf begann bic 2k«berglodc uom $ (öfter*

tf?urm iljr ®eläut.

„2b
x

ic ba$ malmt", murmelte $>orft ton §uttgcn.

„3a — c« malmt", ßel bie fd)öne grau ein unb ein fclbfcltcbe« 9fotlj

übergoß Üjr @efid)t, „aber nicfyt an ein berfunfene« $ineta be« §er3en$,

fonbern an bie Strenge unb $raufamfeit ber 2Mt, an bic 2Jienja>en in

ifyrer ganzen (Srbärmticfyfett.''

„Sücnebetta, nicfyt fo! Od) fyabe 311 meten Stunben bie ©lorfenftimmen

gehört, Ijeute —

"

„9cein", tocfyrte fic, „toarum benn ^Mjrafen, (Srceflenj, Sie finb boaS

nidjt ber Stfann ber bloßen s
}tyrafe? — Ober boä), id) irre — 2&orte, fluge

Sporte gehören mit 3ur StaatSfunft."

(5r richtete ficb auf unb toarf ityr einen traurigen Sölitf 31t. 2Bie febon

unb männlia) er fo auSfal;, bie Slbenbfonne glitt eben über baö fraufe Porten*

getoirr feine« Raupte«.

,,2£a« foü id) fyören ?" fragte bic junge grau fdjarf. „3d> fann Olmcn
jueor fagen, ma« Sie mir mitteilen tootlen, $>err oon jungen. Sie tool*

len eine längft »ergangene unb oergeffene Qcfdudjte ergäben, beäfyalb polten

Sie fo toeit au« unb tiefe Äa^nfal;rt mujtc ba« Littel fein, jum ge*

{durften 2lnfnüfcfen. Sil), mein §err, Sic irrten bodj in ber SBorau«fctJung,

bajj Sic nod? oeflig ba« fyarmloje £anbmäbd)cn üor fid) fyätteu. 2ln biefe

alte ©efcbidjtc tooÜtcn Sic (Sntjdmlbigungen reiben — unb entlieft eine

5Mttc — Schweigen gegen meinen (hatten."

„Söcncbettal"

,,3d) oerbiete 3l;ncn, tiefen tarnen au^ufprcdjcn! Sdjwetgen, ja, viel*

leicht wollten Sie e« burd) 2>rol;ungen erlaufen — »ergeben«, mein $err!

URein 2)iann fennt bie Öcfdüdjte, bie ja — fein; fyarmlo« mar", fefete ftc

fünftlia) aufladjenb fyii^u, „fo fyarmlo«, wie ich felber bamal«. 2)en tarnen

woÜtc er nidM wiffen, — er wirb ilm aud) ^eute nidjt erfahren. Unb nun
bitte unb wünfdje id), baß Sic midj an« £anb fahren!"

Gr fyatte bic SRubcr angelegt unb faß ifyr ftitl gegenüber, bie tieinen

SBetlen fcfyaufclten ben Äalm leife Inn unb f;er.

„Sinb Sie 3U (Snbe — unb barf id; reben?"

Sie ntefte ungebulbig, eine Pibefle umfreiftc ifyr §autt, fie fd)lug

nad) i^r.

„3^r Unwille mar gerechtfertigt", hnamx er mit feiner fonoren Stimme,
„loarum fnüfefte id) an eine alte ®ejdnd)te an, bie Glmen, ber fdjönen, ge«

feierten, glürflid^en ©attin eine« ebleu Spanne«, läd^erltd) unb finbifdi er*

febeint. 5d) terbiene Sljren 3orn -"

„30m — 0 nein!" fagte fie teräcfytlid).

ßr beamtete ben ßinmurf nidjt.

,,"3^re 5?oraußfc(jungen, meine @näbige, maren inbeg nicht bic rtäV

tigen. Od) wollte »cber bitten — noch brofyen. 3)ro^en — toarum? G«
märe meiner uumürbig"

TT
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„Oa, id) bin ein roeljrtofeS Seib!" (Sic fnirfdjte babei faft mit ben

3afynen.

„3d> tooflte ©ielmefyr einen 33efeljl »on Oljncn empfangen
!"

33enebetta fa^ ifyn fpracfyle« an.

(Er beugte fiefy ctma« ju iljr herüber, bieSmat tnclt fie feinen 23ütf au«.

„2)en 93efeljl, <tyre ftäije gu meiben", fagte er leifer, „nod> ift ber Sn»

fauf ber ©üter nidjt obflig oofljogen, nod) !ann tdj jurürf. 3dj ben!e mir,

©ie mürben e$ nidjt ungern fefyen, blieben (Sie oon einer 9cadjbarfcbaft

©erfdumt — ©te oerßefyen mid), gnäbige grau — fprecfcen (Sie ein 2Bort!"

3ljre meißen äfynt büdten $mifc|en ben rotten (typen Ijeroor.

(Sr gab biefem $lu$ruf eine anbere Deutung.

„9?icfyt mafyr, baö ijt bodj etmaä mefyr, at« (Sie ertoarteten?" fragte er,

„unb e$ lohnte ftcfy, mir bie (Sfyre 3Ijrer ©efeflfcfyaft auf eine furge (3eit 3a

gönnen ? 0* füljre ©ie jefct jurürf !"

„£>alt", fagte 93enebetta gebieterifdj unb er ließ, gefyorfam biefem ffren*

gen £on, bie $änbe mieber fallen.

„©ab td> O^nen febon eine Slnttoort?" fragte fie IjofynooÜ. „3$ fann

nad), mie idj in menig Sßorte fte faffen fönutc — aber idj brause bereit

bodj mefn\ §a(ten Sie midj für fo fdjroadj, baß 3f?r Slnbttrf, 3ljre s
.RäIje

mir unliebfam fein fönnten? ©enalmt id) m :

d) fo, um ©ie $u biefer 5ln»

nalmie $u berechtigen? £} — männlidjc Gitelfeit, fclbft ein ©taatömann

bleibt alfo ntd?t baoon frei, felbfl bann niebt, wenn er alle §tnberniffe fyerj*

(08 fiegcnb nimmt. (Sie fafyen nicfyt, baß idj gtütflidj bin, oöflig gtücflicb,

£err ton jungen?"
„Köllig glütflidj — ja, idj bad)te c$, jefet meiß icb'ä au$ 3f;rem 3D?unbe!*.

entgegnete er bleia> merbenb.

$?enebetta ergtüljte nod> mefyr.

„©täubten (Sie, baß ia> fämpfen müßte mit bcr (Erinnerung?"

„Wein", fagte er eifig, „idj meiß jefct genug. 2)a$ eine 2Bort, ba« ©ie

allein mir gegenüber amoenben tonnen, ifl ©letctygültigfeit!"

(Sr mehrte einem Ccifcn ©eufjer uidjt unb riß in fieberhafter Aufregung

an feinem bionben Vollbart.

$11$ er niditä ertoieberte, fagte fie, in einen ruhigeren Jon übergeljenb:

„(So fönnen (Sie, oen biefer ©emtßljeit erfüllt, rufug 3fyren #auf oofl»

gießen, 3fyre 3nbuftrie»läne oermirfud)en — unb wenn (Sie tooflen, für

e^ioß unb ßlofter Söilöborf ein (ieben^\oürbiger ^aa^bar fein, ^iebt«

mirb ©ie ferner baran I^inbcm — unb jefet fönnen mir unfere gat^rt at«

beenbigt anfe^en, nia^t mal;r?"

„3a, gnäbige grau!"

(5r oerbeugte fid>, fe^te bie ^uber ein unb trieb ben $alm mieber hinüber.

©ie lehnte beim 5lu«flcigen feine $>ülfe nic^t ab, martete aud> gebut*

big, biß er ba« gal;rgcug mieber befeftigt ^attc unb bann fcfyrittcn fte 3U*

fammen bura^ bie fc^attigen unb blumengcfdnnürftcn ©änge naa^ ber ©djtoß*

terraffe.

3)a« Slntli^j ber jungen grau jeigte aua^ nid)t baö ©cringfte me^r ton

ber 5(ufregung, in meldjer fie fi<^ befunben; §orß oen $ungen hingegen mar
noeb fcljr Haß, feine ?i^en bebten unb feine gemaltige ©ruft fyob unb fenfte

fic^ unter Saftigen Sttljemsügen. %U fte bcr ^erraffe fo nafye »aren, um
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ficb beoba^tct glauben gu fbnnen, §ob bic junge grau iljren fpifcenbeberften

©onnenfdjirm unt> betrieb bannt einen Sogen burefy bic 8nft
,,93i« fyierfyin gefyt ba« föeicfy be« alten äöenbeborn'«, unfere« ©ärtner«,

Ijier fängt ba« be« ©d>loßbeamten an. Sie ftnb erbitterte geinbe unb ent*

fefelidj eiferfüdjlig auf gegenjeittge (Erfolge."

,,©ie lieben bie Blumen, grau oon 2Bil«borf?"

,.Ungemcin, aber Gberfyarb, „mein 9)tenn"", oerbefferte fte, „oerftefyt

niä>t« baoon!"

,$\)"' xx tf tcr ©«nannte oon ber ^erraffe fyerab, „idj fybre, roie idj

bereit« oerleumbet merbe. Gqrceflenj, ©ie müffen große gortfd^ritte gemaebt

fyaben in ber ©unft meiner ©cmaltn, fie gcftefyt nidjt immer glcicb meine

©dmüdjen ein/'

§err oon jungen ladjelte oerbinbltdj bei biefem ©djerj.

311« ba« $aar tie ©tufen erftiegen fyattc, erhoben ftd) jtoei "ißerfonen,

bie neben ber §au«frau gefeffen.

„Söaron Ungetan, Söareneffe ^rubentia Ungetan, 3fyre gufünftigen

9?ad>barn jur tfinfen — auf (§5ut ©ägeborf", freflte bie greifrau oor.

2)er SBaron lieg e« nia^t blo« bei einer Verbeugung, fonbern fdjüttelte

bem Sttinifter bic §anb.

„(Efyannant, djarmirt, red)t nafye 9?adjbarn fogar", fefcte er fyinju. (Sr

ttcir eine fleine bewegliche ©eftalt, nad) neuefter SÖiobe gefleibet, fein £ou»et

erglängte in rötylicfyem ©Limmer über feiner unoerfyältnißmäßig fyoljcn

©tirn; feine Mageren Ringer roaren mit bltfcenben fingen gefdjmücft. „3roar

nur für bic (Sommermonate; ben £>erbft bringe td> auf Reifen, ben SBinter

in ber SKefibenj, ben grüfyling toieber auf Reifen ju. 2luf bic 2)aucr, nein,

ta ertrage icb ba« £anbleben nidjt!"

,,2)a« fommt auf bie Slnfcfyauung an", meinte fträulein ^rubentia, eine

fyor)e ©eftalt in faft nonnenartig gcjdmittenem ©eroanb oon jtarrer ©eibe,

bie bei ber fleinften SBcroegung fmftertc unb raufebte.

„3$ bleibe 3aljr au« 3al;r ein; feit id) ctroa« £>bljere« unb öbtere«

ju meiner Lebensaufgabe gemalt tyabe, al« nur ben i'cben«genup, finbe ict)

<mcb, baß man ftd) beim £anb(cben mefyr in fict) felbcr oertieft unb fieb fdber

merjr ift."

©ie mar cinft fdjön getoefen, ba« bcroicS ber reine ©dmitt be« bleid>en

©eftcfyt«, bie fdjlanfe Sftafe; aud) bic blauen Slugen mußten früher, al« ftc

nodj lcbcn«fro^ la^cn tonnten unb nod» uic^t fo fünftli^ Inntmeltoärt« gc*

fd^lagen mürben, i^ren SReij gebabt ^aben.

„Saroneffc leitet eine ©onntag^id^ule mit fcgen«rcit^cm öi-folg", er*

flärte bic greifrau. ©enebetta Ijatte fia^ ftifl, nad)bem fie bie neuen (Säfte

begrüßt, an ber ©eite ifyre« ©atten niebcrgelaffen.

,$1), chere baronne", rief je^t §err oon Ungetan, „©ic fagen ja gar

niefct« oon ber Äalmfafyrt, toar fie nid)t f(^bn?'

„$ie ©onnc blenbctc ein toenig'/'

,,©ie gelten aua^ mitten brin!" fiel ^ßrubentia ein, „mir tonnten ba«

ton Iner oben beobaa^ten."

„3a, Grceflen$", beteuerte ber flcine 23aron, „unb $arbon, mir toun*

berten un« über biefe Unbemcglic^feit. ©ie Ratten inbeß mo^l ein feljr in»

tereffante« ^ema?"
„3c^ erjagte ber gnäbigen Jrau — oon einem ©türm auf bem Sier*

malbfiätterfee."
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„Vraiment? StmaS UnbefyaglimeS, fo ein «Sturm; überhaupt, id> mage
midi ntebt gern auf fcaS Saffer — meil eä feine Satten Ijat." (Sr lachte

fid) feiger Beifall, ta fein Stfe nid)t ten regten Entlang fanb.

§orft oon jungen flanb auf.

„Sie motten mid) beurlauben, meine gnädige grau", manbte er fid)

$ur Sirtfyin, „man entartet mieb jur llnterfdjrift te# $aufccntracte$. 3n
einer Stunbe bin id) $err ton ©erring unt unoermeiblidjer ftadjbar."

Sein SBlid fudjtc ©enebetta, fie faß tfyeilnalnnloä ta, als fei fte gan$

ber (Gegenwart entrüeft.

9118 jungen aud) ifyr ftdj näherte, legte fie tie ftinger in feine §ant.

•3fyr Xafcbcntud) mar ifyr entglitten. §orft büefte fid) tanad).

„Sie moflen e$?" flüfterte er.

„3a", fagte fte, „(äffen Sic nid)t marten."

4>ic jjurürfbleibenben blitften if)tn nad>, Ijod) erhobenen £aurte$ fdjritt

er taljin.

„Parole d'honneur", befeuerte ter Sharon, „eine edjte föerfengeftalt."

„Sin SWann mit eifernem Sillen — biefer (Sulturfämpfer"
, fügte

$rutentia ^inju. „(5r fefct burd), ma$ er mifl."

„3a", rief Ungetan unb lieg feine Stinge in ter finfenten (Sonne

bli^cn, „audj feine (Stellung fyat er tmxbgcfefet. Savez-vous, mes dames, taft

er fie strictement einer £iebe$affaire oertanft?"

„3d> bitte £id>, Charles, (eine unmoralifdje @efct>i(^tcn !" flehte baS
gräulein.

„2ld>, cherie ! Satyr ift, baß ^rinjefe Slnna ifm turd) irgenb einen ro*

mantifdjen 3u fa^ kirnen lernte, ftd> für if)n — interejfirtc, ten (Srbprinjen

gu interefftren mußte — unb iljn lancirte. Comprenez-vous ?"

„Äomme nidrt, granjel, jefct niebt! CS« reiirce mir roel) ifyun, $id) unb

X ein jungeä ($lürf 3U feljen — marum? Seil id) franf bin, an £eib unb

«Seele! 3d) liege nid)t gu Seit, gebraute feinen $lr$t, flage and) nidrt. SRur

gutoeilcn ftreift mid) ein forfdjenber ©litf Sberfyarb'ö, er füfylt, baß id) niebt

gan3 fo bin als fonfi. (Sine örflärung für tiefen .ßuftanb fyöbe ich ntmt,

aber i$ roeife, tag e$ eine #rife ift. ©laubft Xu an Seelenfrifen, meine

fluge granjel? —
icr (Sommer ift fyier fo fyerrlid); meine S3lumen moflen mid) aber

menig erfreuen, id) babe bie« Oa^r Unglürf — „eine fa^lcdjte $anb", meint

mein alter SBcntebom.

JDft ifl'« mir, al$ »antlc id> im (Sdilaf, ta8 ift ein tummer 3«Pa^/
aber er roirb oorüber ge^en. Xann rcieber tenfe id), ic^ tyätte eine lange,

lange £ät gefa^lafcn unb fei ^lö^lid) ermaßt unb erfenne mid) tro^ ber

ftadjen klugen nia^t mti)v. ^umeilen mbdjt' i* au« mir felber berauS. Oft

ta« nimt ein finbifdjer 2Bal)n? Seit id^ mid» aber oeränbert unb gebannt

— „franf", fage ich Xir, unter un$, tenn (Sber^arb foU e« iiidjt »iffen —
fü^le, fo tarfft Xu je^t nia^t fommen. -Od) miü erft meine alte §eiterfeit

mietcr ^aben, tann »oflen mir fein mie tie hinter. Xzin SWann »iro

(Sber^art natürlia^ 3ufagen, bi« O^r tann fommt, bridjt tie Oagt3eit an,

fie merten ftunten* unb tagelang traugen fein unb mir fyaben unö um fo un*

gejtörter.

(Se oerlangt mid) oft, mit £ir $u ^läutern unb tod) follft Xu jefct mein
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Haffe« (9cfidtt nidjt fefyen. 2Bcttn e£ unoermutljet fo t>or £ir auftauchte,

nmrbeft £u benfen, Senebetta ift unglütflify Gin toafn-e$ ©lud, tag £u
eä 6efTer weißt, Sran^cl.

(5$ ift ein $(bgrunb in jeber graueufeelc, ein tiefer, gäfyncnbcr Hbgrunb,

man erblitft ihn einmal plofclidj unb man fLautert!

2Bie toir leben? 3Bic immer! 3cfy pflege, ofyne Grfolg bieömal, meine

3Munten, Gberfyarb nimmt fid? ber 2Birtl;fd>aft an, er ift otel brausen. Gr
ftubirt unb mißt unb lägt nad) Gifenabern fudjen — fycimlia), tamit bic

Sdjlofefrau ttid?t« baoon erfahrt.

Gr Ijat grofec glätte, fie ftnb nneber angeregt »orten burdj einen neuen

SRadjbar, ber Sewing getauft fyat — ein Staatsmann mit Onbuftrieplänen.

Gr ift Gberljarb'S greuub geworben in wenig Sagen — jcjjt fommt er 311

längerm Slufentljalt, bann wirb er mir meinen 9)iann noch mein; entstehen.

£>ie greifrau unb ich feljen un$ fetten, ber ftstaBc allein füfyrt unö ju*

fammen unb bann unb wann Gberljarb'« SBunfd). grange(
r fie war immer

eine (alte 92atur, aber für eins fegne id> fie boa? — für ir)rc i'iebc 3U ifyrem

Sofm. Qa& ift ber SBremtpunft ityreä ©efüfyls, fie fennt feine anberc 9te*

gutta,. Sie betet t>iet — aber nur für ifyn. Sie liebt aud) ben (Sittel, aber

fie fyafjt feine SRutter in itmi.

9focb etwaä muß id) 2)ir erjagten — aber icfy weifj biä jur Stunbe

nicht, fjabe tcr>€ erlebt, ober träumte ia).

vvd> ftanb in ber Slbenbbämmerung an einem genfter te« DtefectoriumS,

in welkem fid> bie alte ßtofterbibliotfyef jefet befinbet. 2)ie ftenfier beffelbeu

gelten hinaus in ben ©arten. !2Ba$ idj bort wollte, weijj id> nicht mefyr, ich

fyö'rte Stimmen unter bentfclbcn, bie meinen Tanten nannten. 3a> wollte

nidjt horchen, ging jurütf unb fyörte bod) 5t0e«. 2)ie Sdjlofcfrau war'« unb

ber neue ;Jcad>bar. Gr führte fie. Sie ftanben neben ben 2llocn ftill.

,.2)a$ ift bie einzige Äränfung, welche mir mein Selm jugefügt fjat —
biefe $eiratfy", fagte bie (lare Stimme t»on Gbcrfyarb'S Butter. „Kenten

Sie ein 2BilSborf unb bie ÜZBaife eine« £anbprebigerö, ein altfatfwlifcbeS

©efcbledjt unb ba8 $inb eine« ^riefterS — alj — Sie terftcfyen midj nid)t

— als '-ßroteftant. Xenfcn Sie, Sie felber tragen einen alten tarnen, alfo

nur an bie ERcSaHiance — ba$ ift genügenb. 2)er 9?aine Jooster will nie

über meine £i»pcn."

„2£o unb wie lernte ber greifjerr feine ©attin feinten?' fragte ifyr

Segleiter.

,,2)a« eben ift'S — ia> mußte fte für ifyn finben. GS war fwd) im 9for*

ben, in einem x^arjberf, too mein SÖagen brach. 2)iein toi erlitt eine

Cuetfdmng, in ba« clenbe 2Birtfy8ljau$ toagte man nid)t, mtd) gu bringen,

ich fanb ein Unterfommen im ^farrl;aufe. 2)ort n?ar e3 leer, ber ^aftor

feit 2£od)en tobt, fein einzig ^inb eben 00m 9ieroenftebcr genefen. Sie

pflegte mio), S3cnebetta — als ia) meine 9?cife fortfetjen fonnte, fafy id) fie

auch gerüftet, aber — intereffirt Sie bie ©efdeichte?"

Ocfy ^örte, n?ie efi Oener beftättgte.

„ÜL^o^in?" fragte ia> baä blaffe 3D?äbd)en.

„3n bic 2ßelt!" »ar bie 5lntn>ort. „borgen fommt bie Jantilie be«

neuen ^ajtorS."

„Unb l;aben Sie 33ern?anbte, Sreunbc?"
,,^ch l)äbz 9ciemanb auf ber 2Belt!"

„Se^en Sie, fo behielt ia> fie — alö ©cfeflfcfyaftcriii. u"ter meinem
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ÜDqc^c (ernte (Sberbarb fie fennen; id) Tann nicht fagen, baß fte mit ihm fo*

fettirte, fte wiberfianb mit einem gewiffen Ürofc ober toar c« 53erecbnung,

fetner SBerbung lange 3"*-"

Sie gingen weiter.

grangel, n?ie eigen tiefer Üraum — ober tiefe 2Birfltcbfeit toar. $cb

füllte aber nid>t« unb boch toar c« SBort für ©ort meine ©ejehtebte, toelcbe

id) ba ergäben hörte, furj unb flar.

3cb ^abe (Sberbarb nicht« baoon gefagt — c« war mir aueb nicht

neu, wie bie Scbloßfrau benft, nur al« icb fte wieberfah, fam mir ein Äuf*
3ucfen eine« triump^irenben ©efüt)l«: alT ihr ©roll nüfct nicht«, icb bin bie

grau it)re« Sohne«, bie SDftttter it)re« ©nfel«, ich trage ihren tarnen, ftebe

mit oofler Berechtigung auf ihrem ©runb unb 53oben — unb enblicb, wenn
fte unb ia^ ki* klugen gefdjloffcn haben, ftnbett mir 33etbe bie te^te föuhe*

ftätte in ber ^Imenflnift fcer 2Bil«borf« im $lofter. — —
©ei glütflicb, ftranjel; wenn icb mich genefen fü^tc, wollen mir un«

wieberfehen!"

„3a, genefen", murmelte fte h<Ubtaut oor ftcb hin. fröfiette, e«

mar heute eine falte £uft in ben alten, bieten dauern, obwohl brausen bie

Sonne lachte.

„könnte ich nur öberharb fragen, ihm ÄErt fagen, ba« — mürbe mieb

erleichtern."

Sie ftüfete ben £o»f auf unb bliche auf ben testen (Bat}:

„(5« ift etwa« ©utc« um bie ©eiebte ber ßatholifen, toie muß fte S3ruft

unb $>erg befreien — ba« ba ift etwa« Sehnliche«. greilid), feinen Stauten

habe ich ni$t genannt — fo bleibt mein Söefenntniß auch unüofifommen unb

ich fcbleicbe mtcb binweg, wie eine arme Seele au« bem 2>unfel be« ©eiebt«

frut)l«. SWe« 9cebenfäcoliche bat fte befannt — nur bie eine große £>aubt*

fache nicht . .
."

Sic fann eine 233 eile, bann machte fte eine ungebulbige Bewegung unb

fprang auf.

„Och bin franf, ja franf, benn foujt fönnte ich fo nicht reben — fyabt

icb überhaupt eine ^auotfadje? SRein, felbfi ber §aß muß erlöfcben, ber an*

fänglich aufzeigen brot)te. Cr muß unb mirb — bann mirb ba« SBort

mal?r, icb »eiß nicht mehr, ob er, ob icb e« 3ucrjt gefbrodjen — oon ber

©leicbaültigfeit."

Sttit rafd)en Schritten ging fte auf unb nieber, bie fchwarje Seiben*

fchlepfcc raufchte hinter ihr über ben £ol$mofaifboben. Sie hatte heute mit

©atten unb $inb einem £rauergottc«bicnft beigemohnt unb trug noeb bte

tunfle ßleibung.

„SWorgen ober heute fchon fann er mir mieber entgegen treten — gut,

er fofl mich gewappnet ftnbcn!" Ohre klugen funfeiten, bann warf fte einen

SMicf hinüber auf ba« 23ilb ihre« ©atten.

„öbert)arb", flüfiertc fie unb legte bie^anbauf ba«£>er$. 9focbeineSe*

cunbe, bann fprang bie geber be« geheimen gacbe«, no<h eine anbere unb ihre

bebenben Ringer hatten ba« douoert be« fo lange unberührten ©riefe« gelöft.

Sic la«, ftifl unb bleich unb faltete bann ba« Rapier mieber gufant*

tuen, niebt eine 2)fu«fel ihre« ©eftdrt« hatte gedurft. Grinige Sttütuten fianb

fte unbeweglich, bann brehtc fte fich langfam nad) bem genfter.

„2lh !" fam c« bumpf über ihre Fitten, bann ftrid» fte mit ber £anb
über ihre Stirn.
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„(?Ä toar bte ^öc^fte 3ett", flüfterte ftc.

2>urdj ra« ^aupttbor famen foeben ifyr ®atte an ber (Seite be« deinen

©aron«, bann feierlich allein *ßrubcntia unb enblicb bie Scbloßfrau neben

einem fyodjgetoacbfenen £errn — bem SDtimfter. SEBie ein Souoerain über*

ragte er fic Slfle. Gr trug ben $mt in ber $anb, feine mäßige (Stirn

tmirbc ton bem blonben ©cletf feine« £aare« umriefelt. Gr ftridj e« mit

einer unmutigen ©etoegung gurürf, bann glitt fein fityner ©lief toie fudjenb

an ben genftern hinauf, jefet batte er fie entbeeft, bie bleibe grau füllte eS,

obioobl er nidjt grüßte.

tfangfam gingen bie günf burd} ben $Iofterbof, §ungen t)atte neulich

niebt 3eit ötfunben, benfelben $u beftdjtigen, jefct maebte ifm §err oon 2Btl3*

borf auf $MeS anfmertfam.

©enebetta blitfte nodj immer beroeanngSlo« bmun^cr — enblicb erin-

nerte fic fieb ifyrc« ©riefe« an bie greunbin, fie i^ti unb marf ein

anbere« jufammengefaltete« Rapier in ba« gebeime gadj. (Sin ;n>eite« ftreifte

ber fyängenbe Bermel gu ©oben, fic fanb feine 3«t, e« aufjubeln, i^r ©atte

öffnete eben bie ÜDo^eltbür unb fünbete tyr bie @äfte an.

tfäcbelnb unb freunblicb begrüßte fte biefelben im 9?ebengemaa>, bem
großen, getäfelten SBolmfaal. §eute paßte ibre ernfte, bunfle (5rfa)einung in

ben föabmen be« ®anjen, ba« bemerfte aueb eben ber QJcinifier, ber (Sber*

barb'S fünfMerifdjen ©efebmaef lobte.

„Charmant", rief ber ftet« entgüdte ©aron, „comirie il faut, icb meine

für jene geit. 2Ba« mieb anbetrifft, fo jiebe icb bie ©equemlicbfcit be« 9?ococo

r?or — man muß fiaS untoitlfürlicb 3U ferjengerabe Ratten jteifAen biefen

Pöbeln."

„SEBie ftnb (Sie gu beneiben, ©enebetta", flüfterte ^3rubentia, „ber befte

©ejdmiacf umgiebt (Sie! Slb, ift'8 erlaubt, aueb bort einzubringen?' 2>abei

roar fte febon im (Scbrcibgemacb ber jungen grau.

SERan faty unb benutnberte aud) l>icr ; bie Sdjloßfrau fefcte ftdj in ben

Scpreibfeffel, ibre fcfyarfen Eugen glitten überall prüfenb umber, ba raffelte

e« unter ibren güßen. 9htr ein Stüd Rapier; fie rollte e« mit neroöfer

$ajt gtoifa^en ben metßen Ringern auf unb ab, e« fnifterte nadj unb nad)

uicr>t mebr.

2)a« ©cmütb ber 3)?atrone toar betoegt, oor einer (Stunbe fyatte man
ibr alarmirenbc SRacbricfyten oon einem neuen ©etoalt«act be« SJcmifter« ge*

braebt — man fpracb oon einem ßrlaß an bie ©ifdjöfe, unb fie teußte, baß

iljr ©ruber einen (Sinn befifce, ber aueb leidet geneigt toar, ben SBiberforucb

be« getoattigen Staat«manne« berauf$ubefcbtob'ren.

(Sie toollte noeb fyeute eine grage aufioerfen, bie er ntdrt unbeantwortet

taffen fonnte. «So benfenb, rollte fte immer toieber ba« ©latt bureb bie

ginger.

$ie Ruberen ftanben oor einer großen, mit (Silber befangenen Wlappc,

bie ^IquareÜe barg.

„Sbeilroeife ton meiner grau", fagte §err oon SSBtl«borf unb bob ein*

gelne ©lätter berau«. „Sie bat ein retgenbe« Talent — feben Sie nur ba

— ein altbeutfcbe« ^olfölieb — ift baö nid>t ^übfcb burebbac^t unb erfunben?"

„3lb, dnirmant", rief ©aron Ungetban, „baronne, Sie ftnb eine ^ünfi*

lerin!"

©enebetta toe^rte ftd^ läcbelnb gegen biefe ©ejeidntung.

„Mais — icb fdnoöre e« Obnen!"

1
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„2£er mar Obr tfefyrer?' fragte ^Prubentia.

(Sin ftnftcrer 3U3 fl°9 ü^r ba« Stntltfc ber jungen grau.

„3ttcin l'efjrcr?" ttieberljolte fte unt fc^tc bann flerfenb Ijtnju: „3a>

tergaß feinen tarnen."

,,3ebenfafl« fein ^ünftler", fiel bcr greifyerr ein — „meine (Gattin er«

nwd)« auf bem Ponte unb genoß nur ten Untcrridjt eine« 2)orffd)ullefyrcr«,

ber $u wenig — unb ben bc« 93ater«, ber faft $u mcl bot für ben Äorf
eine« ÜKäbcfcen. Sie fytt jene« Ijübfdje Stalent al« ®öttergcfd>cnf erhalten

unb ift fojufagen au« ficf> felbji geworben/'

„Mais c'est süperbe !" rcicberfyolte ber 23aron.

3)cr 'äftimfter falj lange auf ba« 33latt, toeldje« in feiner §anb lag.

(5« feinen eine feltfame 33cn>egung ü6er ilni gefommen ju fein. „2>a«

ift nmnbertotl burd)badjt", fagte er Ijalblaut, ,.ba« ift fonberbar ergreifenb

aufgefaßt", unb bann la« er bic Strogen be« alten l'iebe«:

,,£ab' idj 25tr n>a« Pete'« gett^an,

!8ttt' 35ia), ir-olT« fcergeffen,

Stnn c« gcljt $u (Snbc."

„3a, gnäbige grau, Sie finb eine Äünftlerin unb terftefyen ba« üflen-

fdjenfyerj mit feiner £uft unb feinem £eib."

Söcnebctta verbeugte fid>, bann nalmt fie ba« 23latt unb fdjob e« jttu

fdjen ancere.

„Sic müffen einmal mit SWuße bie ganje Sammlung anfe^en", fagte

$err ton 2Bil«borf, „c« finb prächtige Sachen barunter — nidjt alle fo

fdntermütfyig aufgefaßt al« jene«/'

„©erabe für foldjc tiefernfte 9}?etitc flnbet unfere £c'\t am feltenpen

ben richtigen *ilu«brud", toarf §orft ton §ungen Inn, „uut fo mein; ift ba$

Xalent ber gnäbigen grau gu betmutbern."

„Sie ftnb 3U gütig !" fagte Ü^encbetta.

„Unb 2)u — fe^r bergeßlid) !" rief ber grcifyerr. ,,3d) Ijabe midj fetbft

überjeugen türfen, baß $)err ton jungen ein bebeutenbe« £alent gum j&t\ty

nen unb SRalen Ijat."

„3n ber Sljat?" fagte bie junge grau unb toanbte fiefc $u ^ßrubentia.

„Mon Dieu, bagu behalten Sie nod) Sät?" fragte Ungetan, bie bc

ringt« §änbe aufammenfcblagenb, „(Srceüeng — meine 2kn>unberung!"

$err ton 2öil«borf faßte naefy ber fleinen §anb feiner frönen, jungen

grau.

„93ift 2>u $u jdjüdjtern geworben?" fdjerjte er — „fo muß idj für £id>

bitten, (£rccUen3, meine grau ifl eine (eibenfdjaftlidje Sammlerin unb tftte*

manb, ber $lofier 2Btl«borf betritt, geljt ungeftraft ton Rinnen."

„3ty — c« wirb mir ein Vergnügen fein!" fagte bcr Staatsmann.

„ereeiknj ftnb fefyr gütig", ertoieberte bie junge §au«frau mit unficfye*

rer Stimme.
„Unb babei festen Sie ben alten SBrandj außer %d)t?' fragte ^rubentia.

,/Ecr ift?' formte §orft ton $>ungcn.

i^rubentia »oüte bie Vteben«njürbigfcit felbft gegen ben Sulturfam^fer

fein, fie tcrfctjte be«^alb mit einem 2lugenauffd)(ag nac^ bem ^Jlafonb;

„grau ton 2Bil«borf ^at eine fefyr finnige ÜJiet^obe eingeführt. 2Ber

fid} gur Lieferung einer Sfi^e bcrpflidjtet, feblägt auf« ©erat^ewo^t bort

au« ber Sammlung ein Öcbidjt auf, lieft c« unb betommt barau« eine

Stropbe al« 2Wotit."
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„3eljr finnig! ftrau oon 953il«torf, \dj fyarre Ofyre« SöefeljlS."

^ciictetta fdmtt tangfam nadj ber Seitcutoanb unb 303 ein 23ud) fyeroor.

„2Hag Oljnen bie fdjtoerfte ^InfgaBe gufaßen", jagte fie leidjtlnn, „mein

Grafel \\t unfehlbar, e« tertfyeilt je naefy Gräften."

©inen Stugenblid tuelt jungen ben fdjtoeinälebernen 33anb mit ben

großen, gottenen Vettern in ber §anb, er fucfytc einen $3lid au« 53enebetta'£

klugen ju erljafd>en — öergeben«. ÜDann fdjlug er ba« 33udj auf.

„Voila, ai), lefen Sie!" rief ber 93aron unb tippte mit bem 3ci9 e fin3er

auf bic erfte Seite.

Cr« begann leicht nitä'mmern,be«l?alb trat bcrTOnifter in biegen fternifdje:

„Äein (Md 110* etevn."

,,<S« fiel ein 9fcif in ber griibjing«nacfyt,

C5r fiel auf bie garten SBlaublümclctn

©ie futb fcerrcelfet, tevborret!

($« batt' ein Änab* ein äRägblein lieb,

Sic flcben gar beimlia) ben $aufe fort,

6« toufjf« niebt 2>ater noch, iDtutter.

Bit finb getr-anbert bjn unb tjer,

©ie baben gehabt n?eber Ölütf noeb. ©tern

;

@te ftnb bertorben, geftorben!"

Seltfam toeiep, bei ben legten Sorten faft gitternb Ijatte bie fonfl fo

fonore ©fännerftimme gcflungen. Oefct tiefe §ungen ba« Sud) finfen.

„ÜWein 9)?otto wirb fyeifeett, gnäbige grau?''

Sie fyob ben ßopf.

fiel ein SHcif in ber ftritytingenactyt."

fagte fie laut bnrd) ta« abenbbunfle ^in^cr.

„(Sfyarmant, aber un peu tragique", meinte SBaron Ungetan.
25er Liener riß bie £cppelttuiren auf, eine &üüe oon fic^t ftrö'mte

au« bem 'Jfebengemadj tyerein.

£ie Scfytofefrau fyatte mit bem nerobfen Slufroflen be« Rapier« inne

gehalten, jefet blidtc fie brauf nieber, auf ber Onnenfcite geigten ftd) Sdjrift--

3üge, noefy ein fdjärfere« §infd>auen — bann, al« iljr ber Solm ben $lxm

bot, n?ar ba« Rapier au« ifyren §änben »erjdjtounben.

SDer SDiinifter »erbeugte ftd? gegen tie Söaroneffe, bie §au«frau fyatte

ben S?aron fyerangeteinft.

£ie »ertoitroete greifrau ton ii£il«borf ging mit ljafiigcn ©dritten in

ifyrem 2öor/ngemadj im <5aMoß auf unb nieber. 2)a« ijatte einen gang an*

bem (Efyarafter, al« bie Sttäume, toeldje ifyre junge, fd)öne Sdjnnegertod^ter

betoolmte. 25a toax nidjt« oon einer „folgerechten (Sinridjtung", Stile« war
bunt burdKinanbergetotirfelt, Ijier fteifbeinige Scffel unb (Boplja« au« bem
Einfang be« Oafyrlnmbert«, bann moberne Stitfereien, antife Statuen, 9)ca*

bonnen oon SRafael unb §olbein, bie liebliche, unbufefertige „büfeenbe

2Jcagbatena" ton CScrrcggio unb baß ernfte Porträt be« oerftorbenen grei*

^errn. 25ie« gewiffe 2)uvc^einanber ^atte aber auc^ feine 9feige — eö tiefe

auf ben ©jarafter ber Sefi^erin fliegen: (grerbteö, (^efa^enrtc«, eetbfier»

»orbene«, für SlÜe« biefe flarre ^ietät, bic an nia)t« rüttett, nia^t« änbert.

2)aS ©emad) n?ar fe^r grofe, oier genfler boten einen 33üd auf bie

3?crgc, ber eine baoon, ber (Satoarienberg, trug eine flehte Capelle unb ben

2Beg hinauf begrcnjten tie <3tationfibilber, bie ben $rocejfton«gang am
S^arfreitag marfirten.
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2)ort Innüber nad) ber 2BaÜfafyrt«fabelIe flaute jefct grau $lrmgarb

unb fcuf3tc — nicht toeicb, flagenb, fonbern grotlenb crflang tiefe« Stuf*

feitfjett.

„3a", jagte fie bor fieb Inn, „tote lange toirb ba« $lfle« noch fo fein

unb Merten. Unglaube unb ©ctoalt fommen mit 3erftörenben §änben
unb man ift macbtlo« bcnfelbcn gegenüber. 2Benn ficb .meine klugen gefc^Icffen

traten toerten —

"

Sie roflentete nicht, ber ©ebanfe an ben Job toar ber lebenfcfräftigen

grau belaßt.
„9?ein", fuhr fte fort, „noch ftnb fie offen unb fe^en flar — unb nodj

fann unb roifl ich hanteln nad) v
}$flid}t unb Ueberjeugung. 2Bäre Gberfyart

nidjt fo fd>toadj — unb er ift e« nur burdj feine (Sattin, fo liege fid> ©iel

erreichen, ©iclem borbeugen.

Ommcr mefyr entfrembet fie mir fein £crj, ba« einzige ©ut, ba« ich

fcfyä'fcte auf ber SBett nadj meinem ©tauben unb meinem alten tarnen"

vtyre energifdjc §anb fuljr glättenb über bie (Scheitel unter ber 2Bit*

toen^aube, bann trat fie jum Scbreibtifd). 2)erfelbc toar unmobifdj unb

Mein, aber Stöße bon Rapier, $afylreid)e ©riefe unb ©ittfehriften lagen ba»

rauf, man falj, baß er biet gebraucht tourre. Sie faßte nad> einem großen

Scbriftftücf mit tem Siegel eine« ^irdbenfürften.

,,2Ba« Sttartin mir ba febreibt", fagte fie, auf taffelbe nieterblicfenb,

„erregt miefy im Onnerflen. (Er ift renitent —- o, ba« ift feloftberftanblicb.

Dcodj tarnen feine Sttafynungen an ifm, aber er ertoartet fie, ertoartet ba«

Sleußerfte unb toirb ba« Sleußerfie tfmn, genau fo toie feine $lmt«brücer.

Sott id) bie SRüdfidjt be« 2Jiinifier« al« golge meiner ©aftfreunbfebaft an*

fefyen — orer? 3)rei ftföfttr fmb toieber gcfcbloffen, unerhört, manoertreiht

bie frommen Sdjtoeftern, reißt fie au« ihrer ©cmeinfdjaft, überliefert fie ber

grembe. 2Bie lange nod) toirb bie SKüdficbt aber toäljren? SBie id> §ungen
fenne— nur eine furje Spanne, ©eim erften öffentlichen SBiberftanb meine«

©ruber« trifft benfelben, toa« feine (Soflegcn getroffen.

9ttdjt um fein perfönlid>e« SAirffal bangt mieb« — aber er toar ein

gel« unferer Äircbe.

,.^>afi 2)u feine toirffameren bittet, al« SDeiuc greunt liebfeit, fo triff)

2)u uicfyt lange mel)r ben brofyenbcn Schlag abtoenben fönnen", ta« fmb
StRartin'« SBorte. SHittel — toirffamere Nüttel!" rief fie laut unb begann

auf« 9ceue iljre SBanberung. „2Bo fie pnben? Gr ift fo glatt tote ein 3lal,

glaubt man ifyn ju galten, fo entfcblübft er fdjon toieber. (Sin Littel, ein

UJiittel, id) toürbe eiu jebe« amoenben!"

SBieber fianb fie ftiU unb blirfte auf il;re £>änbe herab, bann fagte fie

Ijalb flüfternb:

„©enebetta!"

Unb nun, al« Ijabe fie plöfclid) einen fefteu Gntfcbluß gefaßt, fe^tc fie

fräftiger fn^u: „3a, fo fofl e« fein."

Sie trat an'« genfter, ein Vadjeln lag um tfyren 9)iunb.

„$)aß mir ber ©ebanfe erft naa> fo langer £eii fam — unb boc§ lag

er fo nafye. 3d) fyabe ja fcfyon in ber erften Stunbe bemerft, baß $>ungen

fie mit Ontcreffe betrachtete, unb bie« 3ntcreffc toud)«. Sie ift febroff gegen

ihn, ba« fofl nicht meljr fein — fie foÜ ihn feffeln, ilm halten, 9)cacht über

ilm getoinnen — id) halte fte in meinen $änben. 2)a« Spitt fönntc

gefährlich toerbeu, toüßtc ich nicht, baß ich für ©enebetta einfielen fanti —
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mit ein „§alt" fann ich eben 3U jeber £tit hineinrufen. Wur toenige

2Bod?en gilt e$, ilm ^inju^altcn; man benüfct (eine Hbtoefeuheit, um eine 3n»

irigue gegen iljn $u fbinnen, bie ilm ftcher ftürgen mu§. mein §err

Stfinifter, e$ tuäre tieüeic^t beffer für ©ie getoefen, ©ie »erließen ben Äönig

nicht auf fo lange &tit — aber fo ift'S, man fühlt ftd) ftetS gerate bann am
fteberfien, wenn ber Soben, auf toclchem toir ftcfc>en, leifc 3U toanfen beginnt.

Wod) in biefer ©tunbe n>iÖ ich mit ihr reben."

$luf bem ©ebreibtifd) lag ein 3ufammengcrofltcS Statt, tangfam ent*

faltete fte baffclbc. (5$ trug feine Slufjcbrift unb feine Unterschrift.

„Wur baS (Sine ttjeifj ich, baß (Sie leben — nur bie$ (Sine foflen ©ie

auch oon mir toiffen. Od) ^abe feine anbere 5*<*ge gehabt unb fage fein

2Bort meiter — otefleiebt foflte id) baS nicht einmal fabreiben — unb boaS!

(SS giebt ©tunben für jeben nftenfetten, too Silber unb Erinnerungen aus

ber Ougenb3ett auffteigen, He man nicht oerbrängen fann unb will. (Sin

foldjeä Silb ift baä $brc für mieb. Senebetta — ju bem hebe id) 3un>ctlen

bie $attbe auf.

SBünfcbe, Hoffnungen, ©cbanfen oon einft — »o finb fte fyin? 3d) •

habe fte nicht mehr, nur ein ©efühl ift noch beutlicb in mir,ba$ ber ©dmlb
— unb barum bitte id) baS bleid)e Silb in folcfc»' fiiflen ©tunben: „Sergieb

mir meine ©chulb."

2flan lacht über »erflogenc tftebeSträume, über Ijitnmelßürmenbe tytyanr

taften, niemals über ungcfülmte ©chulb gegen ein §er$ — barum, Senebetta,

»ergeben (Sie, »ort* unb jcicfyenloß, nur im fersen — unb mclleid)t ftnft

bamit aud) 3h* Silb hinunter ju bleiben ©Raiten unb taucht niemals toie*

ber auf, fo ftumm unb bed) fo »onruifSöotl."

„©onberbar", fagte bie Patrone, nac^bent fic bie £t\Un noch einmal

burcbgclefen, „toelcbe §anb mag ba$ gcfdjrieben haben ? 33c3ic^t c« fta) auf

eine Ougentliebe? 2>a3 ift toie unter bem Sann eine« Traume« nieberge»

fdjriebcn. 2)ic §anb fo feft, gar niaM int (Sinflang mit ben ^^antapifc^en

trafen. SBcnig SetoeiS — außer bem Warnen Senebetta — aber ber . .

."

©ie fd)ob baS gerfnitterte Rapier, baS fie oergeben« mieber ju glatten

gcfud)t hatte, in ihre £afd)e unb ©erließ baä ©ernad). 3m Seftibül ließ

fte ftch Dom Liener ben fchtoarjen ©onnenfdnrm reidien, bann fdjritt fte

mit feftem ©ang unb erhobenem $>auot bie 5rcitrefcpe binuntcr. Om ©arten

fanb fic Senebetta auf einer Sanf.

<Sie fu^r erfc^redt jufammen, al« fte ©dritte f^örte, unb fagte auf*

blidenb:

„%fy ©ie, 2)2ama. (Sä ift ein fc^öner SWorgen. (Sberfyavb ift hinaus-

gefahren mit bem Änaben."

„9catürlid> 3U §ungen?"
„3d> benfe — er fagte e$ niebt!" ermieberte Senebetta fanft unb

rüdte, um ber ^ommenben s^la^ ju machen, 3ur ©eite.

£ie alte ^ame griff nad) bem Sita).

„2£a$ lafen ©ie? — 211), bie $olf$licber? Wim meif; id>, bag ichftörte,

©ie baebten getoife Uber ein neue« ©ujet nach, h^ cr/ f° re*t m ccr ©tifle!"

„Wein!' entgegnete bie junge ftntu abn>cifenb unb eine blö^licbe ^öthe,

als fei fte bei einem unrichtigen ©ebanfen ertatbt, flog über ihr ®efid)t.

„§aben ©ie j*on ben Tribut unfercS WachbarS erhalten?" fragte bie

Patrone.
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„9cein", ocrfejjte Söenebetta s#gernb, ,,id) jtoeiflc au<$, ob ich ifa er*

fjalte. §err ton jungen toirb ioenig 3^* fyaben."

„(2r n>irb aber ebenfo wenig ungalant gegen Sic fein!" fccrfefcte 3ene
mit fdjarfer Betonung.

£ic junge grau btitfte auf, bie Untere ful;r fort:

„©« fyat mid) fcltfam ergriffen, toie er neulid) jene 93erfe la« in Ofyrem
3immer, SBenebetta. 2Bctcb' tiefe« @efül;l — man foüte benfen, er fyabe

2lefynlia}e6 erlebt, junt 5)finbeften fyätte man ben ftarren Staatsmann nidjt

eines foldjen ©efmV«au«brud)e« für fällig gehalten."

„3a", fagte 33cnebe;ta, n>ie au« einem Straum emporfaljrenb, „ich —
fyatte ba« üergeffen."

Sin leife« £äd)eln, toeld>e« tie gippen bei Patrone umflog, beutete an,

baß ftc com ©egentljeil überzeugt fei. Sic beobachtete eine Secunbe lang

ba« bleibe ©eftebt ba neben ityr, ein gröfteln fd>icn SSenebctta^ Körper gu

burd^utfen unb bodj tt>ar c« ein fountgtoarmer borgen unb bie Ääfer
fummten am ©eftabc be« See« unb Libellen flatterten über ben flaren

Spiegel bcffelben. 2Ba« ctnjig nid)t in bic 9)?orgenfrifdie unb 9iufye paßte,

toar bic fd)toar$e ©eftalt mit bem falt beredmenben 2lnttife.

„§crr oon jungen entgte^t Sinnen Gberfjarb läufig, idj Ijabc ba«

fd)on bemerfr", fagte bie alte Freifrau nad) einer Seile.

„ßberfyarb liebt feine ©efeUfdjaft fefyr — unb id> (bin nicht egoiftifdj ge*

nug, 311 benfen, baß tefy tytn nur allein unb immer genügen müffe."

toeldjc grauenflugljeit! Geb gebe $u, baß jungen ein anregenber

$tteufd) ift
— toiffen Sic, baß er Sie fetyr oerefyrt?"

£}ie großen klugen bliefteu fic unftdjer an.

,,2)a« toeiß id) in ber Ztyat md)t", entgegneten tonlo«bie rotten Rippen.

„Off, 23enebetta, Sic müßten feine grau fein, um ba« nicht $u bemer»

fen. 9?atürtid) üerefyren in refpcct«oolIer Seife, in einer 2Beife, bie Stynen

nur jdmteicfycltt fann."

„3d> bebarf einer folgen nid>t", wehrte 93cnebetta; ftc fonnte aber faum

DcÜcnben, ba Ratten bie falten ginger ifyrer Sdmncgermutter fdwn ihre

§anb umfpannt unb bicfelbe neigte fid} tief $u iljr herab.

„3Bie toenig flug für eine 2)ame ber großen SBclt, benn al« fötale

fmb Sie ja boefy gefeiert treiben, 33enebetta. Sollten Sie in all' ben SEßin«

terfaifonß, bie Sie in großen Stäbtcn 3ugcbrad;t, nidjt mcfyr gelernt fyaben?'

„3dj oerftehe Sie ntd>t, Üflaina!"

„Slber $inb!" G« toar ba« erfte 3)?al, baß flc oon ber Butter iljre«

©atten mit biefer Bezeichnung genannt tourbe — früher, al« ftc in abfyän*

giger Stellung im §aufc berfelben getoefen, ivar ba« öfter gefcfyefyen. „Slber

$inb! — §ungcn ift ber einflußreiche SÜtann be« 9cadjbarftaate«, er l?at

überall feine gäben, feine SSerbinbungen. Sie toiffen, warum id) i^m ©aft-

freunbfd^aft geboten — oerftefyen Sic mid) nodj immer nic^t?'

„
sJ?ein — aber . .

."

„Waffen Sie mtdj au«reben, öenebetta, Sie gehören ju unferer ga-

mtlie, bie Sntereffen ber 2Bil«borf« ftnb bie 3l;rigen."

„2)ie Ontcrcffen meine« Sftanne« — ja!"

3)ic ÜRatrone überging biefen $lu«ruf unb fu^r fort:

„jungen fann un« fa^aben, tote nüfeen. (S« ift oorju^ie^en, baß Pefc*

tere« ftattfinbet. Unb Sie, Söenebctta, foCten baju Reifen. Cr« ift nothtoen»
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big, fyören Sie miefy genau an, ba§ bie Äatafhroplje, bie 33ifd)of Martin,

meinem 33ruber brofjt, nod> einige SS>odjen tergögert roirb — baS liegt in

jungen'« £>anb. Sie haben fein -3ntercffc gemetft, erhalten Sie baffelbe, xotv-

fen Sie gelegentlich einen SBunfcb Inn, feien Sie freunblid), felbft ctmaS —
fofett!"

„grau ton SBiläborf !"

„3n aUer £armtoftgfeit, Söenebetta — fönnte fonft idj fcieö Snfhmen
an Sie fteflen?"

„Sie tauften fid> toflfiänbig — $>err ton jungen ift rceit entfernt, nur

baä geringfte Ontercffe für mid) 311 fyegen. Om ®egenu)eil . .

„Ratten Sie ein, 23encbctta, mid) täufdjt man fo ntd)t", fagte grau ton

SGBitötorf mit feinem £ädjeln. „Oljre SBermeigerung fönnte mir im ©egcntfyeil

bemeifen . . . boeb, laffen n>ir ba$. $aben Sie mid) tcrjknben unb ftnb

Sie ju bem tyarmlofen Spiel Bereit?"

3)ie junge grau richtete ftcb tyaftig empor unb fagte mit jitternber

Stimme

:

,,3d) fyabe nie gemußt, baß Sie fcbeqcn fönnten, grau ton SBilöborf,

nie — man almt ba$ nidjt, aber e8 fleibet Sie gut. 3d) tun nid)t fofett,

toie Sie miffeu!"

2>ie klugen ber Patrone befamen einen fted)enben 2lu8brutf; flc Ijattc

Söcnebetta'8 Steigerung, fo ^öflid) fte biefetbe aud) umfleibet tyatte, im ftu

begriffen; fie legte auf« 9ieuc ifyre §anb auf bie ber Sdmnegertoctyter unb

fragte:

„2Baren Sie e$ audj nie? Weht früher, ct»c Sie Grberljarb fernten

lernten?'

„So toenig als fyeute", mar bie mit SBürbe gegebene Slntmort.

„3cb glaube cö — benn, mären Sic eS gemejen, 23enebetta, fo fönnte

mcfyt nid)t bie SKebe Don einer Sdjulb fein, meldte man gegen Sie begangen."

„grau ton 2Bil$borf!"

„Weine tortre*fflid)e 33encbetta, id) meifj, Sie finb gern bereit, meinen

f(einen 28unfd) ju erfüllen
—

"

„9cem, grau ton SBitöborf !" rief bie junge grau mit feftcr Stimme
unb fprang empor, „nein, niemale!"

£ic Patrone Micfte bie tor ifjr Stctyenbe mit ber unfdmlbigften 9)ttene

an unb fagte ofyne jetc fdjarfe SBctonung:

„2lud) bann mit, 33enebetta — itenn id) eine 2>rofyung fyätte — bie: (Sber*

fyarb mit fleinen 9icbenumjlänfccn befannt ju machen, bie tor 3f)rer 53erlo=

bung mit ihm ftielten? 2Benn ein 23ricf ftaren Semeiä liefert? 3d) fanb ü)n

gang 3ufäflig; mit folgen Briefen müffen Sie torftdjtiger fein! Sagen Sie
— aud) bann nidjt?"

Söenebetta brüdte beibc §änbe gegen iljrc SBruft unb atfnncte tief auf.

,,3lud) bann nidjt, grau ton SBilflborf, benn jobalb mein ©attc jurürf«

fommt, merbe id) if)m ton bem 53rief ergäben. Sic motten ifjm ben Sin*

blid in 3fyren gunb nid)t termeigern?"

„(Semig nid)t!"

grau ton SBitSborf er^ob ftcb, trat langfam au« bem Statten Ijerauö

unb Rannte i^ren Sonnenfa^irm auf, bann ttanbtc fie \\d) nod> einmal um.
„2Bir fe^en un8 ^cute ibenb bei 2?aroneffe ^rubentia, icb ^offc, 53e*

iteife 3U erhalten, baf? man fid) für baö ^idjtigere unb klügere entfebieben —
morgen fyätte icb feinen Örunb mefyr, meine (Sntbedung nid>t au^ubeuten."
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<5ie niefte tote immer beim $6j<$iec, ^alb oertrauli<$, fyalb ^erablaf*

fenb, bann ging fte nadj tem <£djlofle jurücf.

3)er alte Senbeborn falj ifyr toieber na*.

„§eute liegt ettoa« in Oljrem ©ange, barauf toette idj. So fjabe idj

fie nur einmal geljen fefyen, bamal«, al« fic burdigefefct batte, baß toir ?u»

t^erifc^en ^ter in ULMl«torf feine $ircfye bauen burften, fonbern taß toir

bamit in« SJcadjbarborf mußten *

fange faß 33enebetta unb flarrte cor ftd> nieber — fie työrte bie 33üfcbe

Ijinter ber greifrau aufammenfdjlagen, benn biefelbe fyatte gan3 gegen tfcre

©etoolmljeit ben 2Bcg über ben föafen genommen; ba« toar ba« etngi^e 3ct«

eben iljrer innern Aufregung; fic fybrte aueb ba« leife $lätfd>ern ber 2BcU
len unb ba« Summen ber $öfer, bie über bie 2Biejenblumen flatterten,

ba« 3^cn fcer Meinen $>eufdjrecfen neben ifyr im ©rafe unb enblid> aud)

ba« toilbe Sßodjen i^reß $>er3en«.

J&*t
ftöfmte fic, „e« fiel ein SReif in ber grüfjlingönacfyt — unb alle,

ade 33lütf>en ftnb »crnidjtet. 3cfy toeiß e« erft jefct, idj fjabe toie im
Üraume gelebt bie öielen Oafyre, icb ^abc midj belogen unb iljn. 9lu« er«

ftarrtem (Srbretd) Müljt fein neue« £cben, idj toar eine SBertoirrte, eineSün*
bige — unb (Sber^arb . .

."

(Sie fprang empor unb brüefte beibe §änbe an bie podjenben SaMafcn.

„ßberfyarb", flüfterte fie toeiter, „ber firme, ber ©etäufdjtc! O, baß ic$

nie toieber in bie eljrlicben klugen blieften müßte — Doli unenblicben 9Jfit*

leib«, üofl tiefer Xrauer toerben fte fiel) balb auf mia) richten! 9?ein!" fdjrie

fie toilb auf, „nidjt ooH Trauer, oofl $erad)tung!"

©in paar Sögel flogen erfdjrerft auf bura) iljren 2lu«ruf.

„9?era$tung?" toiebertyotte fic. „$ie fönnte, tooflte, bürfte i$ niebt

ertragen. 3$ muß ju ilnn — jefct, fofort, efye fie ba« ©ift langfam, tro*

pfeutoeife in fein arglojefi £)f>r unb fein eble« $)erj trqufelt. 3d> muß unb
toill tyn finben."

äfiit bebenben Ringern ftiid) fte bie §aare au« ber Stirn unb ließ bie

großen Slugen fuebenb umfyertoanbern. $om Ätoftcrtlmrm fdjlug bie illjr, fte

gäblte ntedjanijcb bie Scblägc toie ein $inb an ben Ringern nadj unb fefcte

bann fyinju:

„ücfct ift er auf tem $cim»cg, toenn idj ben SBalb burcfyfdjritte, müßte

id) ifyn ja ftnbcn. Unb id> totfl«."

(Sie befefiigte ifnren §ut, griff naa) beut 33ucb unb legte e« toieber nie*

ber, audj ^anbfdntl) unb Sonnenfdnrm beachtete fie nidjt. 2>ann tfyeitte fte

bie S3üfdjc in entgegengefe^ter Stticbtung unb eilte mit fdmeflen Stritten

bem 2)unfcl beö SSalbc« ju.

tfautlo« glitt fte über ben 2ftoo«teppi<^, feiten nur ftreifte fie ein rafdjeln*

bc« 3?tatt, Stannennabeln hefteten fict> an ibren Äteiberfaunt, fte baebte niebt

baran, bicfelbcn ab$ufd)üttcln. Ommer toeiter eilte fte, bann fam eine £idj*

tung, ein breiter 2Balbtoeg tourbe ftd^tbar, aud) ein 5Karterbilb. <Sic fc^ritt

barauf 3U unb fanf unter bentfelben nieber.

„(Sr muß femmen, balb", flüfterte fte mit bebenben kippen, „balb, unb

lu'er toiH id) il;m 5lfle« fagen."

SDalbbüter unb §ol$ljaucr gingen bemütbig unb fyalb erftaunt grüßenb

an il;r oorüber, aua^ ein ^inb, ba« bürre« $olg ntül)fam tociterfcbleppte.

G« l;atte fid> bort am <2tcin^ too fte faß, au«ruljen tooüen, jefct fc^lict) eö
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weiter, warf tarnt fein Sünbel nieber, fauerte ftdj 'neben baffelbe unb lugte

bureb ba« 93uf$werf hinüber nad> ber regung«lojen @eflalt."

©nblid> tyob Ecncbetta ben ßopf, fic Ijörte ba« Sollen eine« 2£agen«.

(Sine plöfclicbe Slngft überfiet fte — trenn c« nidrt ber (Erwartete n>ar? SBenn

flatt feiner iljr getnb erfdnen, ber 3erPörer unD 93ergifter ifyrer Ougcnb.

$aftig fprang fte empor — ba, ein janAjenter <S($rei, fie Ijattc ben (Satten er-

fannt. 93eibe Hrmc crfyebenb fiürgte fte oor: „(Sberfyarb!"

Xtx greifen* ftufete unb fyielt bie *ßferbe an, aber elje er feinen <5'\t$

»erlaffen fonnte, jtanb fie fdjon neben bent Oagbwagen.

„(Sberfyarb", fogte Jlc nodjmal«, bang unb flefyenb wie ein $inb.

„33enebctta?" fragte 2öil«borf beforgt, fprang fyerab unb faßte iljre

jtttemben $a'nbe, „93cnebetta, mein $inb, wa« ift gcfdjefyenV Xu bifi allein,

Xu, meine furdjtfame £aube."

W\t einem totestraurigen tfäcfycln (Rüttelte (ie ben $opf, fie war ja

plöfclidj mittag geworben — ntutljig unb totoeraefctenb.

„2Bo ift ba« #inb?" rief fte flatt einer Antwort unb beutete auf ben

teeren <Sifc.

,,©ilt e« bem?" fragte ber gretfyerr, >tä tyn 6ei jungen, ber ilm

in einer ©tunbe jurüefbringt. (£r Ijat Qrberljarb'« Neigung im glug gc*

Wonnen; er, ber ftd) fonfr nie oom s
}3apa trennen mag, bettelte barum, bei

bem neuen greunbe bleiben gu bflrfen. 93ifligft Xu ba« nidrt?'

«Sic madjte eine abwcljrenbe Bewegung unb fagte bann: „3d> muß mit

£tr reben, Sberljarb!"

3ärtlid) bliche Oft ber ©attc in ba« bleibe @eftd)t.

„Unb ba finbefi Xu feine anberen üftittel unb 2Bege, al« biefen lieber*

faO im 2öatb?"

„Sßcin", entgegnete fte bringenb, benn jebe SJtmute ^cqögerung bringt

2>ir unb mir (graten."

(gr falj fie ungläubig lädjclnb an, fcfylang bic 3Ü9 C * tcö ?ferbc« um
einen 5?aunt unb folgte ifyr nad> beut oerlaffenen <5it$.

„Nun — id> ijöre!"

,.£>, (Sberfarb, nify biefe föu^e, biefe SDcilbe!" rief fte oerjweiflung«*

üotl, „lieber ein äürnenbe« ©ort!"

„gür deinen romantijdjen (Spaziergang, SBenebctta ? (£r nimmt ja ein

gute« (Snte unter meinem 8dmfc. (Sefdjefjene S)inge, meine Söencbetta, cht*

bert fein £abel mec)r."

„(?efdjel)ene $inge — oon benen wollte id) reten", murmelte bic junge

grau, „fyörfl Xu mi$, (Sbcrfyarb?"

„2)etne Aufregung ift franffyaft, S3enebetta, erflärc mir enblic^ . .
/'

,,^tle«, ^IDe«, aber blicf l^intoeg, fte^ mir ntd)t je^t fo Itebeooü in bic

klugen — \$ fann bann fpäter um fo Weniger deinen Vorwurf ertragen."

<£x Rüttelte ba« ernfie §aupt. „Xu bift in ber Sljat frant!"

„O, baft i(^ im gieber fpräc^e", jdirtc fie auf, bann fam c« bumpj nad?:

,?lber mein Äopf ifl Har — traurig flar. (5berl;arb, weifet Xu noefy, al<j

Xu mir, ber armen, nantcnlofen SBaife, Xciut ^iebe geftanbeft?"

9J?tt einer Saftigen Bewegung 30g ber Öatte fein 2£eib an ft*. ,^!Bela^e

grage, a(« ob iü) ba« je oergeffen fönnte. Proben war c«, im <5d)tofcgar*

ten, an einem ©ommerabenb, Xu jafeeft wie eine 531ume int ©rafe, unter

bent flmor, ben 3emanb mit gekanntem 33ogen gwift^en bic frommen $t(*

ber be« 9Jepomuf unb (J^riftopljoru« gefictlt. SD?cin §erj trug nicfyt län*

i^r €aton lb7f. 75
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ger fein füge« ©ebeimnig unb feinte fta>, e« mit Dir $u feilen." (Er fyob

nadb tiefen SBorten ifyre §anb an feine Rippen.

Senebetta nttfte. „Damal« fagte ia> Dir, (Sberfyarb, fooiel, toa« 2)tcb

betoegen foflte, £>err biefer £iebe $u toerben —

"

Der greifen lafye. „3a, aü" biefe frid^altigen @rünbe Ratten ba«
Stefuttat, tag id> tyer meine Heine, angebetete grau im Strnt Ijaltc."

. (£« toar, al« fdjaubere fte gufammen.

„3$ Jagte Dir, ©bewarb, tag Deine ütfutter niemal« tyren Segen
geben würbe —"

„$at fie e« nic^t jefet getljan, Söenetctta?"

„£), tljren Segen", flüftcrtc bie junge grau faum fyörbar, „biefer Se»
gen, ber ftd? in einen gludj oertoanbeln tt>irb. Da« n?ar ntd>t SUe«", fubr

fie bann (auter fort, „id? erjagte Dir ton meiner $>eimat, meinen äinber*

jähren, meinem S5ater —

"

Dein 2eben toar eine 3bi)Üe, SBenebetta !" fiel ber greifen ein.

Sie ladete bitter.

„53i« auf einen $u'nft, (Sberfyarb, idj fyabe tyn ntäjt oerja>toiegen. (g«

toar ein £tebe«traum, ben id> träumte unb au« toelcbem —

"

Jö $inb", fagte ber crnfie 2Hann gärttic^, „bog niemat« etwa« Un*
fdjutbtgere« ju oergeben toäre."

„Wein", rief fte au«, „Du tyaft mid) bamal« nidbt öoflenben (äffen
—

•

„Unb audj Ijcute nidjt, SBenebetta!"

„Dodj, Ijeute toifl, fycute mug id? reben!" bat fie mit fleljeaben Stiden.

ßr fafy orüfenb in ityre erregten SDfaenen.

„Du mugt? 9cun, bann mug aua) idj mid? tooljl ergeben — unb biefe

Äinbertfyorfyeit in att' ifyren Singelfyeiten anhören."

(Sin fcfytoerer Seufger entrang ftd) ifyrcr ©ruft; toie lange ttotyl nodj

toürbe er biefe ©egetdmung aufregt erhalten?

(£ie fagte, fyalb fnieent, l;alb ftfcenb, feine beiben $>änbe; er täc&elte

unb badjtc an ba« fjübfdje 2Mlb, ba« fie fo unter bem $eiligenftod ben $or*

übergefyenben bieten mügten; aber nidjt« rührte ftdj ring«um, bie ütttttag«»

fonne glühte Ijeig auf ben fdjtoeigenten 2Balb Ijernieber.

„©bewarb", begann fte mit il;rer flaren, mclotifdjen (Stimme, „idj

war aufgetoadjfeu toie eine gelbblume, unberührt oon ber SBelt, unbetougt

meiner felbft — ba« ^farrfyauö tag fo toettöerfdjoflen ba, öäterlidje ©üte
unb Strenge bltdten auf miefy fyerab, aber nidjt bie Sonne ber Mutterliebe.

Sä} war ein einfam #inb unb tourte ein einfam 2ttäbdjen. Da fam —'*

„Gr!" fiel ber greifycrr ein unb feine Üflunttoinfel gurften. Sie febtit»

telte ben $opf, feine %xt unb SBeife tljat ifyr toefy.

„Da fam", fubr fte fort, „in ba« Pefyrerljau«, too mir bie eingige greun*

bin enoua^«, gur Örbnung einer alten, ttunberlid^en S5erlaffenfa>aft ein

junger 3urift. @r war toeltgetoanbt unb fa^ön
—

*

„Du maip feine (Sigcnfd^aften redjt glängenb, toie jebe« Mäbt^en bie

feiner „erften ^iebe" —

"

„Spotte niebt, Sber^arb!" frei fte befdnoörenb ein. „(5r toäre aud> in

anberen Äugen, at« in betten eine« Dorffinte« ein 3teal getoefen. 2Bir

fa^cn un« oft unb öfter, er langtocilte ftdj — aber Slbenb«, toenn toir mit bem
Später in ber £aubc fagen, ober auf unb nieber toanbelten — 0, (Sberljarb,

nia^t noa^ einmal tic« überlegene tfadjcln."

Gr trüdte il;r bie §ant, fte ^attc gar gu beängftigenb geforod)en.
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„(Snblich fam ein £ag, eine (Stunbe, n>o er mir fagte, bag er — nüd>

liebe — mo ich ihm fehnntr..."

„3a, ja", fiel ber greiherr ein.

(Sic foraefy jefct ^aftiger. „25ie SBclt erfriert mir plöfclich Irlich, benn

fie mar in ihm, er mar fte — i<h mar glüeftich, ich jubelte unb mar feiig

fülle — ba« mar ein fonniger ERatentag. 2lm Slbenb fä>on tarnen bie

Wachtfchatten, ber Vater erfranfte tbbtlich, Sage unb SBocben ^ielt mich ba«

^ranfengimmer fefl Sr — mar gegangen, ich tougte e«, ber flbfdjieb für

fuqe 3ci* erft hatte ifym unb mir ba« ©cftänbnig erpreßt, aber er moUte

»ieberfommcn. fange roartete ich, ber Vater fdjicb, mich fegnenb, al« tef»

ihm ba« ©ehetmnig bertraut, nun mugte eT mein (Sdncffal befefiigt, meine

3ufunft tofl £icht unb £iebe — unb bannV..."
2)er greiherr ßreute in bie ^aufe, meldte feine fchb'ne grau jefet machte,

nicht« ein.

„2>ann", fuhr Venebetta fort, „harrte ich feine« kommen«, (Stunben,

Xage unb SBoa)en »ergingen, toeber er nod) ein $3rtef tarn — enblich eilte

ich in bie (Stabt. 3d) erfuhr menig — unb boch genug. <£x hatte mit beut

^ringen eine« [üblichen Staate« eine Steife angetreten — ein romantifeber 3«'
faß hatte ihn auf bem 2Beg nach ber Weftbenj einer h°hen ©ante 3ugeführt,

bie ilmt jene (Stellung toerfdjafft. 2J?ein unberührte« £>hr bernahm 311m

erftenmal hägliche Verleumbungen, ich floh in bie $eimat 3urücf. deinen
©ott, mein ©öfcenbilb braute ich in Krümmern ^eim. (Sin töbtlictye« gieber

»arf mich nieber."

©te SCBangen ber jungen grau glühten, aber ihre feinen ginger gittcr*

ten in benen ihre« ©arten.

„SBenebetta, to03U ba« 2We«?" fragte er fafl unmuthig. „Selche«

Räbchen hätte nicht geträumt, melier SWann . .

*

„Wein, nein", bat fte, „lag mich au«reben, ich *»» nott? *W 3" Snbe-

©u foOft ben Warnen toiffen . .
*

„Wein, Söenebetta!"

„©och, boch, benn fage ich ^« ®'
lx n^ f° to ^rb cr ® lx ß^nannt bon

ben Hibben, bie . . . ©eine ÜHutter fennt mein ©eheimnig", fefcte fie auf*

ftö'hnenb tyniu.

,,^h — t>hne x$m ©etoicht beiiulegen", entgegnete er beruhigt.

„Wein, (Sberharb, fie benufct c«, um mich —

"

„§at fte ©emeife?"

„(Sinen Sörief, ben 2)u — erhalten toirft."

Gr 30g fte an ftch unb fchlog ihr bie £iw>en mit einem Äug.

„Weben »ir nicht mehr baoon, öenebetta."

„2)och, boch, benn fein Warne ifi $orfl bon $ungen", bann berbarg

fte ihr ^ntli(j in beibe $änbe.

,^orft bon $ungen", toieberholte ©err üon SBil«borf nach «ncr Keinen

$aufe, bann löfle er bie $änbe feine« ©eibe« bon ihren thräncnerfüaten

Säugen.

„§orf* bon $ungcn? 2)a« ift ba« gan3e febreefliehe ©ejtänbnig? Slh^

meine &enebetta, hatteft 3)u fo toenig Vertrauen 31t ©einem @atten? SBetfj

ich n^1
/
bag ©ein fleine«, thöriebte« $erj gan3 mein eigen iß? 2öer hätte

benn nicht geträumt unb geliebt — £)crr $orft bon jungen ift lein gurchtge»

fbenft felbft in ber Vergangenheit für mich, toic cr in tcr ©«Öcntt)art mir

ein lieber greunb 3utoerben berftriebt. Äomm, SBenebetta, mir tooüen heim!"
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(5r fyob ftc auf ben SEBagen, löfte btc 3ügct unb lenftc baä ^ferb auf

tic Straße, weldje gum Scbloffe führte. 93enebetta ^atte bic Slugcn gc*

jdiloffen unb lehnte an feiner Schulter, fie fpradjen 33eibe (ein 2Bort wäfy*

renb ber §afyrt.

Sil« ber Oagbwagen bor bem Sdjlofcportal Ijiclt, öffnete SBcnebctta

ibre £ibcr. (Sr fyob fic mit ftarfem 2lrm Ijerab unb fafy tyr mit täterlidjer

©Ute in bie klugen.

„3$ bin $tr ben SBewei« fdmlbig, wie id> über Seine Grilling benfe",

ftüflerte er uno führte fte bie $reppe fyinauf, birect in baä SBobngimmer

feiner Butter.

(Srftaunt bliefte biefelbe Don ifjrcm Sdjreibtifdj auf, als ba« <ßaar bie

Schwelle überfdjritt.

„üftutter", begann ber <2ofyn unb beugte fein Hntlifc, ba£ bem ber "üJia*

trone fo äbnlicfy war, über ifyre $anb. „Wutter, id> fomme, 2)id) um ben

SBrtcf 31t bitten, ben 2)u für mid) beftimmt Ijajt."

2>ie Freifrau Wußte ofme jebeä weitere SBort, wa£ oorg*fatlen; o^ne

einen ©lief auf 53cnebetta gu richten, reichte fie bem Sobn baö gerfnitterte

Gr faßte banadj, riß e« in ungäblige Heine <Stüc?e unb fircutc fte in

ben ^aprerforb, ber neben bem Sdjretbtifdj ftanb.

„<D?an erwartet un« fe(jr frül) in Sägcborf, id) fpracb ben 33aron",

fagte er bann mit oöflig gleichgültiger «Stimme.

wirb eine fdjöne ga^rt werben", entgegnete bie ftreifrau unb trat

mit ifym anä ftcnfUr.

„2lb, bort fommt §ungen mit bem Knaben", rief bann ber grciljerr,

eilte bie Stufen Ijinab uttc bewillfommncte ben (9aß fdjon ton SBcitem mit

Zergliedern 3unicfen.

SBenebctta blidte gu ber Wagbalena empor unb flüfierte in fid} hinein:

„(58 war bod) nur eine unvoDfornmcnc Seilte, beim icb Ijabe ibm

niebt geftanben, ba§ icb felbft nid)t gu unterfdjeiben »ermag, ijl'« $aj, i|Vß

£icbe, wa« ftrt beim flnblicf jene« Scanne« regt!"

„Wein", fagte fie bann, «Uc« um ficb tyx tergeffenb, „$>a§ — $>ap,

beim er, nur er fann baä (9ebeintniß bcrratfyen baben", unb ibr blifcenbe*

2luge ftreifte babei bie 2)futtcr ibre« hatten.

(Sbc beibe Scanner mit bem Änaben bie treppe »öflig erftiegen Ijatten,

wanbte fid? grau ton ißMtöborf mit leifem fächeln gu ber jungen ftrau:

„©enebetta, Sie fyaben flug operirt, icb wünfdjc Otynen biefe Jactif

audj für bie £nfimft"; bann eilte fte mit mütterlicber ftrcunb liebfeit ben 3lu*

fommenben entgegen.

GS war eine gtättgenbe ©cfcHfdjaft ton alten Tanten, bie fid? am
Slbcnb in ber 3$tHa Sägcborf unb ben ^ell erlcucbteten (harten, welcbc bie*

felbc umgaben, tcrfammelt Ijatte. 33aron Ungetan liebte e«, für einen

amateur unb Lebemann gu gelten, baö fab man fofort bev gangen einrieb*

tung an, bie trofctcm jeboeb fel^r »iel 3uf
ami" c"fl^ürfelteÖ entlieft.

^cute bewirtbete ber S3aron gum erften 3)ialc ben neuen, mäcbtigcn

9iacbbar, SDJintficr »on §ungen. 2)ie alte ^f^fran ton Sßilöborf bemerfte

mit feinem ?äd)eln, wie Sltleö ben Oefitrc^tctcit umbrängte, ibm I^cfirte unb

Wie er felber unberührt ton btefem eftentatiöfen treiben ficb unbefangen

Blatt.
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unb liebenSmürbig gab — er blieb auch fo bie hcrborvagenbße Grfcheinung

beö Äreifeö.

^ict <5)lang mar in ber Toilette entmicfelt, bie jungen Stäbchen fdjtoebten

toie Schmetterlinge gtt>tfc^cn ben $5o$fet3 auf unb nieber, bie ERütter gogen

lange Schlehen hinter fidj hcr unb nur Söaroneffc $rubentia unb bie ^ret«

frau roaren bie eingigen bunflen grauengcftalten in bem bunten £urd>einanber.

„25Me ilm $ltle umfehmärmen — mie bie üftotten baä £icht", (agte grau

Slrmgarb Icifc bor flct) hin, „fo ftnb bie Üflenfchen. Unb mährenb er lächelt

(
unb fetjergt, umfehtießt feine $)anb metleicht fdjon ben $feil, ber abfdjtoirrt

unb ba8 £iebße unb £>öcfyfte, ma8 fie tyafcen, oermunbet unb ftürgt."

3wanglo|'e ©ru^en bilbeten unb löften fich beftänbig; tytv mürbe ein

Wcbtcffect bemuntert, ben bie bcngalücqcn flammen hervorriefen, bort ein

SBortgefccfyt geführt — überall ljarmlo« fcheinenbe ©öflic^feit.

Sluf ber Keinen ^erraffe, bie einen runben, laujehigen SGBinfel bilbete,

"ben Orangenbäume abfct)loffen, fa§ ba« junge, freiherrliche 'ipaar, bem fich

foeben ber Söirth be$ £aufcä gugefeQte.

Söcnebetta fyatte ^eute ftetö n)ie fdnifcbebürftig bie 9cähe beä (Ratten

gefugt, für jeben frcunblidicn SBlicf, jebeö gütige ÜBort toar fie ihm banftar.

tag ein banget (^ejütyl in ihr, alä oerbiene fie biefelben nicht unb bod;

oemiihte fich (Sberharb gang befonberä, um ihr gu geigen» wie fyarmloS er ihr

©eftantniß aufgenommen, unb roie boppelt ^armloö er ber 3uninf
l in$

Sluge flaute.

2>ic 3nruuft, roie beunruhigte fie bie junge grau! <5ie hatte fidj in

einem Moment bie Ijeftigften 33ormürfe gemadjt, bamalä, al« e« in ihrer

$>anb lag, jungen auf immer gehen gu Reiften, bie Gelegenheit trofcig gu*

rüdgemiefen gu haften — in ber anbern SWinute gotlte fie fich SBeifaU.

£ätte er nicht mit maßlofer (Sitelfcit ein SKedjt gu bem ©ebanfen gehabt,

baß fie ilm fürchte? SDhißte er au« biefer gurdjt bann nicht meiter fließen

auf ctmaS, oon bem fie fich felber fein Kare« 93ilb machen, ba« fie nicht

nennen moflte?

2Bie gern fie baljeim geblieben toäre, um fid) an baä 93ett ihreö $in*

bcö gu flüchten, bort mußten fie ja alle mirren, böfen ©ebanfen fliegen,

mußte jebe Erinnerung gebannt fein, mie jeber 33licf in bie 3utunft begrengt

toar. Unb bod) mochte unb burfte fie bem ©atten feine gurdjt geigen oor

ber ^Begegnung mit ilnn. Äm Wittag, alö (Sbcrharb unb jungen taä 3im *

mer ber alten greifrau betreten, hatte ©enebetta e« oerlaffen — baä mar

bem ©atten nid?t aufgefallen, er hatte natürlich gefunten, baß bie junge,

aufgeregte grau fid) nicht ben ©liefen be$ gremben geigen moDte.

gür ben tlbenb aber hatte fie feine (2ntfd;ulbigung, felbft ben Äoof»

fchmerg nicht, ber ihr ©eficht bleich machte unb bie feinen, blauen 2lebcrchen

<ut ben Sdjläfen bcutlidjcr herbortreten ließ; auch baß haftige Jochen ihre«

armen, gequälten §ergen« fonnte fie nicht oorfchütjen. 3um erftenmal aber

itar fie gfeiebgüttig gegen fich felber in ihrer ioilette; fie hatte ba« ein*

fachfte meiße Äleib angelegt, mar ohne jeben «Sdmtucf unb ohne ben gering*

ften @ebanfen an 9iioalität mit ben auf« 9^eichfte gefleibeten anberen tarnen.

„3ch gehe jefet nach ^ariö", fagte 93aron Ungenau unb bürfte fich «ach

bem gächer, ber ben $änben ^encbetta'S entglitten mar, „ich *w
Jplö^liche Sehnfucht nach bort befommen. iöi« ich gu^ücf bin, c'est possible,

im §crbft, fmbe ich üieI »eränbert, 2ie nicht tytx unb in Mehring ein gro»

feeö ßtabliffement. jungen feheint mir bajelbft ©olb finben gu mollen — "
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„(5r will (gifen in @olb oerwanbeln al« moberncr Sllcfyomift", jagte

2Bil«borf.

„(Sein* ^raftifa^ — idj WoÜtc, tdj tonnt'« aud), mais je n'ai pas du
talent, id> bin au« ber alten ©djule." (§r fagte ba« nidjt ofme ein gewiffe«

(Selbftbcwußtfein, ba« feinen ©afl läcbeln machte. „Entre nous", fuljr er

fort, „meine (Sdjwefter tft in ^erjweiflung, au« ber $irdje wirb ber §oa>
ofen gemadjt werben. «Ten suis aar, ba« giebt Aufregung unter fcer 23e»

oölferung, wa« benfen ©ie, ©näbige?'

„£) — idj?" futjr S3enebdta au« iljrem (Sinnen auf, „idj badjte, baß i

©ic naefy ^Jari« . .
."

„3a, $ari«, mein (Slborabo, meine fyofje ©cfyule, bie glütfltdjfk £zit

de ma vie Ijabe icfy bort oeroradjt. 3ä) glaube, id) fann fagen, td) fjabe nie

ein 2£eib geliebt, aber gang $ari«. Oefet faßt mid) biefe alte tfiebe toieber,

jefct, loo ba« Sllter fommt. O mon dieu, n>ie matyr iß'«: On revient

toujours ä ses premiors amours."

On eben bem Slugenblid trat eine fyofye ®eftalt Ijeran, $orji oon §un*
gen. £er Heine, bewegliche Söaron fprang fofort auf.

„Ah mon eher, ©ie fyaben gehört, wa« id) fagte? — unterftüfeen

©ie midj, inbem ©ie ftd) auefy sans phrase ju biefem Hu«fprudj befennen!"

,,©ie entfdjulbtgen eine ©ecunbe", bat jungen öerbtnblidj unb loanbte

fiefy 3U grau oon 2Bil«borf. „Ertauben ©ie mir, (Sie 3U begrüßen, gnäbige

grau. (Sie waren tagelang für un« unftdjtbar."

„3n ber £fyat?" fragte SBenebetta — ,,id) fyatte wichtige CEorrefoon»

benjen 3U erlebigen."

„2Bie ba« ftingt!" rief (Sberljarb. „<5rcellen3. foflten ©ie nity Siefen*

fiücfe barunter ücrmutljen unb bod) tjV« weiter ntct)t« al« Räuberei mit

einer greunbin. 2)a« welterfdjütternbe (greigniß, bie $ert)eiratt)ung ber

^rimabonna in 23. ljat aud) bi« t)ierl;er SEBeflen gefd)lagen— meine grau war
eine Ougenbfreunbin oon §elene ©."

„2)er tugenbfyaften aller Süfynenpljilomelen, sur mon honneur", warf

ber S3aron ein. „9cun fcfymüdt eine (Srafentrone biefc reine ©tirn."

5?cnebetta t)atte bie feinen Rippen 3ufammengepreßt, al«- bie greunbin

genannt tourbe; fie faxten ba« £ljema nidjt weiter oerfolgt toiffen 3U wollen

unb marf baftig ^in:

,,©ie »erben 3^r $ari« oon einfl boa^ fe^r oeränbert pnben, SBaron!"

,^A.h 9a, gnäbige grau, idj benfe nia^t an bie ($ebüube, ia^ benfe an

ba« Vettere, lacoenbe ?eben, an bie gragiöfen granjöpnncn — nun, i^ fe^e,

(Sie »ollen feine weitere £etailmalerei. 5lbcr eh mon eher'', toanbte er ftdj

Be^arrliÄ toicter an ben ÜHiniflcr, „«Sie enttoifd)en meiner gragc nic^t. $abe
ic^ SRed)t ? On revient toujours a ses premiers amours?"

§ungen fa^ auf, fein Sölirf glitt über bie junge grau, bann toie un*

fidjer nad> Sber^arb l)in. ^erfelbe toanbte fidj jeboa^ eben gur (Seite, einen

neufyeranfotmnenben, crben«gefa^müdten §errn 3U begrüßen.

„Gß fragt fid), toa« man unter ^iebe — unter erfter ^iebe oerflc^t.

ßrfte £iebc! SBer teeiß, wo il>r 93eginn — mo i^r (Snbe ift!" fagte er mit feit»

fam tiefflingenber Stimme.
„O mon Dieu!" rief ber 3?aron, „(Srcetlen3, pljilofcotyiren ©ic niAt,

geben (Sic eine fur3e unb bünbige Antwort. $>aben wir nid)t ?HIe eine erfie

?iebe — fo gut wie eine lefcte? Reifen ©ie mir, grau oon 2Bil«borf —
gefte^en ©ie, aua> ©ie Ratten ein 3beal!"
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„Wem, niemal«!" fiel tic junge grau erregt ein, ,,id) fyabc fefyr früfy

gemußt, baß ein jebe« in £fmnfd)erben 3erbrid)t, trenn man e« anrüfyrt.'<

„Cruelle femrae!" fd)rie ber Heine £err, „ba« gilt un«!"

$er ütttnifter mürbe um einen ©Ratten bleicher unb feine neroige

§anb umnannte bie £elnie be« ©effel«.

„Sic flnb in ber Sljat ftrenge, gnäbige grau", fagte er gepreßt, ,,ba«

ift faft Barbarei. Od) benfe anber«, oietleidjt 3U roetd)fid). 3d) behaupte

unb befenne, baß ba« 33ilb be« ed)ten 3t>eal« un« bleibt — mir tfW ge=

blieben!"

Söenebctta lachte filberfyefl, aber bod) gelungen.
„können (Sie und nid)t etma« über baffclbe mitteilen, (Srceüeng?"

fragte fie unb fdjlug mit neroöfer £afi iljren gäd)er auf unb ju.

„211), baronne", fiel §err öon Üngetfyan ein, „<5ie quälen mit biefer

grage unferen »erefyrten greunb." 2>ann Ijob er, leidet broljenb, mit läd)ctn*

ber Sftienc ben ginger gegen jungen. „Unfer eher ami i|r in ber £age,

fingen ju müffen: 3$ie $ame, bie id) liebe, nenn* id) nidjt. (5« giebt §öfyen,

$u benen mir gemöfmlid)en <5terblid>n un« nid)t auffd)mingen tonnen."

jungen fonnte bem ^tauberer nid)t böfe fein, bodj mürbe er fef>r

emft, al« er entgegnete: „üftein Sbeal — 0, $>err 33aron, ba« ftefyt in ber

Üfyat für mid) ju fyod), um baoon ju reben."

SBencbetta füllte, baß feine 5Midc auf ifyr ruhten; fie Ijob bie irrigen

nid)t, fenbern läd)elte nur fröttifd). „SBenn man'« fo ^ört, foHt'« glaublid)

fdjeinen!"

3n berfclben Secunbc trat ifyr ©atte l;inter ifyren (Stufyl, er beugte

fid) fyerab, fo baß fein §aud> ifyre Stirn ftreifte unb fagte:

„£u bift fe^r fetter, SBenebetta!"

(Sie niefte unb läd)elte: „ßrceflenj crjätylt bie reijenbften 3D?ärcben!''

,,£), 2Bil«borf, mon pauvie anri", rief ber Saron, „mie id) Sie be*

flage, id) fyabe bi«l;er nid)t gemußt, baß unb mie bo«ljaft Öfyrc bereite ©e*
malin fein !ann. 3nbeß, id) fd)lage mid) auf bie Seite berfelben, son

excellenco, glaube id), oerbtente biefe licben«mürbige reprimande."

2)te 9Jhifif im ©arten fd)micg, ein 3cid)cn r
^ö§ Souper beginnen

füllte; lebhafte« ©cfpräd) fyüben unb brüben ließ bie fleine ©rubbe oerfhim*

men. 33enebetta fyatte eine leife 5lntmort iljre« ©atten ebenfo menig oerftan*

ben, al« fie jungen'« ©efid)t erbltden fonnte, um ben (Sinbrutf ju brüfen,

»eld)en feine 2Borte auf fie gemad)t Ratten.

9cad) einigen ©tunben, al« bie £afel aufgehoben mar, jerflreute fid)

tie (*efeflfd)aft mieber burd) alle föäume unb in ben feenhaft erleud)tetcn

©arten.

33enebetta fa^> i^ren ©atten im ©cfprad) mit jungen auf fid) 3ufom*

men, mie nad) einem erlöfenbcn (Sngel blidte fie um fid), aber aud) bie

näd)ften ^erfonen fianben 3U fern, um ein ©cfpräd) mit ilmen plö^lid) an*

fnüpfen 3U fönnen, fo mußte fie ru^ig ben $ommenben entgegenfd)auen.

ÜWe^r al« je fyatte fie l?eutc bie beiben SWanner mit einanber oerfe^ren

(eben, fie mußte, baß eä feiten« i^re« ©atten abftd^tlid) ge[d)al;, er tooflte

i^r baburd) ein 3 cid)en feine« unbegren3tcn SSertrauen« geben — bem neu*

getoonnenen greunb aber ebenfaß« geigen, mie fid)er er feiner ©attin fei.

Oetjt fianben fie oor i^r. 8ie fyob baö blcid)e ©efid>t oon bem meißen

^ofenjrrauß, ben i^r ber alte 2£enbeborn gebunben.

„Steiße SRofen", ^atte ber gejagt, al« ba« $ammerma'bd)en i^m ben
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Auftrag übertraft, „warum nur weiße? Stcfyt unfcrc grau nidjt mitten

im lacfyenben, febbnen £eben unb ba« bebeuten rotfye Sfojen."

„Sich, 3I)r »erfreut ba« nidjt!" war bie fdjniwijcfye Antwort. „(£« ifk

ja wegen ber 2oilette!"

,*2Beiße 9tofen, e« will mir nic^t gefallen", l?atte ber Süte jeboä) wieber*

fyolt unb mürrifd) ooUgogen, wa« ifmt fonft eine greube war.

„Söenebetta", fagte ba eben bie (Stimme tyre« hatten, ,,ia) überlade

$i$ einer beffern ©cfeUfc^aft, al« id> fie 2)ir fein würbe, ©eine örceflenj

tutrto $>icfy burch ben ©arten führen, ber noch ade §errlicbfeitro ton „£au*
fenb unb eine 9cacbt" barbicten fofl, wie ber SBarcn mit tyunbert frangöftfcljen

Schwüren oerfidjert."

„Unb Tu, (Sbcrljarb?" fragte fie unb e« Hang n>ie ein tetfer Vorwurf
au« ifyrer Stimme.

„3dj fyabe midj $u einer Spieloartie oerpfliebtet."

„2Bie banfe ich ben (Möttern, niemals bem &ämon bc« Spiel« geopfert

ju Ijabcn", fiel ber 9)cinifter ein. „3cfy finbe jefet meinen £olm."

„SBirb 3)idj 2)eine $3erpflid>tung lange galten?" fragte bie junge grau

faß fd)üd?tern unb finblid).

2)er ©atte brürfte ihre $anb.

„Grcefleng, id) tonnte meine grau feiner Seffern £ut übergeben, man
erwartet midj brüben. 9htr um ein« bitte tdj, »erraten Sie ityr feine fco*

litifdjen ©eheimniffe — in bem $unft be« SJeriäjtocigen« fkfyc icb für meine

fleine grau nidjt ein." £ädjelnb »erließ er ba« $aar.

$?enebetta war wieber auf ifyren Seffel gurüdgefunfen unb flaute toie

ratfylo« bem hatten naä\ SBofltc er fie renn nidn" oerfteljen? 2Bar e« Söe«

redmung oon ihm, baß er fie bem £obtfeinb fo weljrlo« überlieferte? £a
ftanb er normal«, fein 3Mid ftrctftc fie, bie« Slugc öoll ©üte, bie« Äntlifc

ofync jeben 3«8 2)iißtraucn«. „(Sbcrfyarb", flüfrcrtcn ifyre tfippen, ihr

$erj ftanb ftifl, fie mußte fcfywer auffeufjen.

£)b ber SDcmiffcer etwa« oon bem innent $ampf ber jungen grau be*

mertte? ör fafy fefyr ernft, faft tummerooÜ au«, jefet, too iljn bie 55ltde ber

Uebrigcn nicfyt bemerfen fonnten, bann fufyr er mit ber £aut über bie Stirn

unb fagte:

„grau oon 2Bit«borf, e« ift fdmMU luer!"

„3a, id> felme miefy nocet £uft!" entgegnete ©enebetta unb erhob fic$.

Sie wußte gar nidjt, ob bem fo wafyr, fie fyatte nur ein unbeftimmte« 33er*

langen, bie ftumme Scene gu cnben.

ÜDicnftfertig faßte jungen nad) bem weißen (SajdKmirtucb, fie fd^lug e«

um bie febönen Sdmltcrn unb Wanbte fid) nach ber offenen £fyür. (5r wollte

ihr ben 5lrm reiben, aber in bemfelben Moment griff fie naa) ihrem Strauß

unb er machte feinen gweiten SBerfudj.

„2Bie ^übfc^!" fagte fie, al« fie fyinabtraten in ben ©arten, „fefyen Sie

nur bort, wie fyerrlid) bie Illmengruooe bcleud)tet ift."

„3a, ja, Sie fyaben eine Vorliebe für biefen meland^olifdjen 23aunt.

•3d> erinnerte mic^ beffen, al« ic^ begann, bie fleine Sfijgc für Sic 3U ent*

Werfen. 2Biffen Sie, baß id? oier oergcblic^e 53erfuc^e machte?"

„2Bic foüte ic^."

„3a, c« war eine törichte gragc!" erwieberte er fyerb.

,Äann bie fegar ein Staatemann eingeftefyen?"

„Xcx bin icb fyier nicht — unb Slmen gegenüber überbauot nichts
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(Sine 2£olfe flog über Söcnebctta'« (Stirn, ihre feinen 9?afenflügel Bebten

leicht, aber fte begtoang ftch, fie toofltc unbefangen febeinen.

SU« fte feine ttnttoort für tlm hatte, fuhr er fort:

„3dj habe mein Stfißgefcbirf fcerteünjcht unb beftagt, ich machte guoiet

Slnfprüche an mich, wollte guotet hineinlegen —*

„3n bie Sfigge?" fragte fic meebanifch.

„3a! 3dj wollte Simen bUblich fagen, wa« mein SDiunb niebt auöfpreAen
fcarf."

„3<h »erflehe Sie niebt, grcetleng", fagte fte fair, „bie gegebene 9luf*

gäbe ift fo beutlid) —

"

„3a, ja — fet)r beutlich unb bod) wollte mir nur ba« eine barau« ge*

(ingen

:

,,<S« batte ein Änab' ein ÜNägblein Heb."

,,2>a« ftfltagliche au« bem reigenben £iebe?" fragte ©cnebetta hohnbofl,

unb leifer fetjte fic bingu: ,,3ct) wüßte eine beffere Strophe."

„2)ie wäre?" forfebte jungen unb blieb in bem engen ®ang, welchen

Sie jefct betreten, cor ttn* fter)en.

Sie ladrte gelungen auf „Sil), Sie ftnb nid)t galant — unb td)

möchte mir nid)t bie Ueberrafdmng rerberben, welche ich an 3r)rem 33tltd)en

haben »erbe."

£)er ernfle Sflann fab auf bie fleinen Weißen $änbe, Wclebe an ben

föofcn surften, unb fagte gebämpft:

,,3d) fürchte, e« wirb feine Ueberrafchung für Sie fein/'

Senebetta gutfte leicht mit ben Slcbjeln unb wanbte fid? nach einer an*

bern $Rirt)tung. „$b, fe^cn Sie bort, 33aron, Sie ftnb ein 3aubererl"

2)cr Heine §err, ber jelber baß fteuerwerf birigtrtc, blieb flehen unb

fcbötfte Wttym.

„QEhannirt, dtarmirt über 3l)rc tlnerfennung, aber e« fommen nod) grö*

ßere (Sffecte!" £ann war er wieber entfd^wunben.

S3cnebetta war auf« 9?euc ihrem (SefeHfcbaftcr überlaffen, wie fam e«

nur/ baß fie ^ier fo einfam waren, brüben brängte unb wogte c« burd)ein*

anber. Slbcr fic burfte ihm nid)t geigen, wie fct)r fte bie« Sllleinfein mit ir)m

haßte.

„(Sin glütflicher, beneiben«Wcrtr)er SDcann!- fagte jungen tor ftd) bin.

„©tauben @te# frrau uon 3BU«borf, baß er jemals geliebt?"

Sie fal) ben Berühmten unb gefürdjtetcn Wlann mit einem fpöttifchen

fächeln an.

„6ine ftnige, (Srcelleng, bie idi nirtt beantworten möchte, meinerfett«

ift mir ba« Ürgebniß berfelben — gleichgültig —

"

„$Mttc, halten Sic ein", bat er mit faltcm Üon, ,,tch fehe ein, baß ich

nicht« al« ungefdntfte ßoncerfation mache. 2£solIcn Sie mid) be« Sltnte«

entbinben, gu welchem 3hr ©emal mid) cer^flid)tete?"

3etjt flammten bie Ifagen ber garten %xau, eine tyUe 9?öthe flog

über ihr @eftcbt — fte fühlte ftch h^au«gcforbert. 2Bar er gebrüdt, bc=

fangen in 3brer 9?ähe — fo tonnte fte tlmt geigen, baß er ihr nicht« loar,

nicht« galt, baß er für fic uidjt einmal ber blaffe Schatten beffen toar, n?a«

er einft gettxi'en.

Sic toarf ba« bunfle Äö^fchen gurücf unb fagte:

„So toollen Sie ben 9tüdgug antreten, eV Sic 3^rer föitterpflicbten
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lebig fmb? 33ielleidjt leeft ©ie ba« 9faudföimmer? 25a« x>crt>ient jetoeb

©träfe — unb bie foll erfolgen/'

'5 djetmifdj Kidu'üit, fotett ljerau«forbernb fafy fic ihn an, fie toar ftdj

plöfelidj ifyrer ©tärfe betoußt, ber ftegenben 9ttad)t ifyrer ©<f>önfyeit uni
ftnmutlj. (Sr foflte biefelbe füllen, ned) ein einjigmal. Wxt SRiefenfraft tt>ar

fie plöfelidj ifym gegenüber begabt.

„Ofyren ?lrm, ßrceflenj, bort fcie ©nippe müffen ©ie fennen lernen,

^ermann unfc £)orotfyea."

• ©ie gingen fcer SRicfytung $u, gleiten ©abritt tyaltenb. „2Bic einfi',

mußte er benfen. 2Bie er jo auf fcie Heine ©eftalt an feinem %xm nierer--

fafy, toogte unfc fcodjte e« in feinem §erjen — „toie einfi", flüfterte taffelbe,

„unfc boefy wie üerfebieben!"

(Sr fam fiefy plöfelidj bebeutung«lo« unfc elenfc oor; ein ©efüfyl tonOn*
grimm unfc 9?eifc überfcfylicf) ilm, gegen treibe« er ©ergeben« 31t fämpfen fuefete.

„3>a", fagte SBenebeuV« flare Stimme unfc ityre aijögeftrerfte $anb toie*

nad) einer 2)carmorgruppc. GEben Ratten nod) Stiele um biefelbe geftanben,

jefct erlofdj tie glamme unfc man füllte unfc glaubte fid^ in Doppelter

ginfterniß.

,JD, tote fdjafce!" rief fie unmutig.
Qe« toar, al« jiclje er mit leidstem 2)rucf iljren %xm näfyer gegen feine

33ruft, fcann beugte er fidj fyerab.

„©ie befcauern fcen ÜWoment, gnäfcige grau, fcen flüchtigen ©enuß.
tenfen ©ic, fcaß au« meinem tfeben fo aller ©lanj plöfclid) gcfä)tounren."

„2Ber ©ie f^örte, ©ie, fcen gefürdjteten, mädjtigen SWann!" fagte fic falt

©eine 3äfyne tnirfdjten, i^rc ©raufamteit empörte ilni, feine breite

Söruf* toogte unter fyaftigen $ltf)em3ügen.

„Söenefcetta — toarum Ijießcn ©ie mid> nidjt geljen?" ftteß er antla«

genfc Ijeroor.

„3a — toarum nicht?" ba« fdjrie aud) iljr $er$, aber fte toar gelten«

Ijaft, fie fagte rufyig toie nioor:

„Jpätte idj ein SRedjt gehabt un« Sltle ju fdjäfcigen? ©ie feljen, »ie

man ©ie feiert, mein ©atte liebt ©ie bereit« al« greunfc."

(Sr riß einen ^tft ab, al« fic toeiter gingen; fcann jtoang er fie £lö>
lid), (teilen ju bleiben.

„33enefcetta, idj toiß feine ©dmlfc auf mid) lafcen — feine neue!"

„Od) üerßelje ©ie nidjt!"

„©infc ©ic ein $>ämon?" rief er au«, „toie fo ganj, ganj anfcer« fmt
©ie getoorfcen!"

„33cmerfen ©ic fca« jefct erfr, mein $err ÜWinifier?" fragte fie mit

fcbneifcenfcem $olme — „jefct erft? Oa fciefe Sanfctung toar nbtljig, mußte
erfolgen" —

,/£urdj meine ©dmlfc!" fagte er flö^nenb.

©ie ließ feinen 2lrm lo«, lehnte fca« $aufct gegen einen SBaumftamm
unfc bliefte 3um Gimmel auf. On »clever ruhigen Älar^eit (trauten fcort

fcie ©terne.

„Söencbetta, fcamal«, al« icfy fcf)ulfcig gegen ©ie tourte, betoußt f^ulbig,

füllte ia> nidjt, toa« je^t in meiner ÜÖruft tobt, ©eit idr) t)tcr bin, fyabeTidj

gefämpft unfc gerungen, mit übermenfebüdjer Äraft."

2)ie blaffe grau antwortete nidjt, fie- blieb regung«lo« in berfelbcn

©teHung.
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„$amal«", jpradj jungen toeiter, „erfüllte midj ber £eidjtfinn ber Ou*
genb, icfy liebte ©ie — aber idj liebte aud) ba« £eben, ben (Sfyrgeig, id)

tooüte Üfyaten, id) tooüte eine Leiter, an ber idj hinauf Kimmen tonnte. 3dj

toußte ja, baß id) fehlte, efyrlo« fehlte unb id> beging bie eingige geigfyeit

meine« £eben«, tag id) fdjtoeigenb ging. 33enebctta, Sie toaren fo jung, {o

unbefangen . .

„So jung, fo unbefangen", toieberfyolte fie leife.

„2Bte eine garte, blaue gelbblumc. 2)er 2Binb fommt unb fnidt fie
—

aber ber SBinb jauft toeiter feine uncnblidje 33atyn. So backte idj bamal«."

Sie ftarrte nodj immer hinauf gu ben Sternen. „2)er 2Binb — ber

SKeif" fagte fie — „fiel auf bie garten SBlaublümelein . . P
jungen fufyr mit ber $anb bur$ fein $aar, al« motle er e« in ber $er*

gtoetflung raufen.

,,3d) mar leicfytfinnig, tote fo oiele Männer, idj badjte ljeute niAt an

ba« ©eftern, bann fam ber (Efyrgeig. 2)er gefyrte unb frag unb mar toieber

£eben«eürir, 3al)re oergingen. (Sinmal fam icfy in O^re £eimat — bort, bort

fam audj bie Erinnerung olöfctid) über mia). 3dj fragte nadj Sfynen, aber

niemanb ber mir $Iu«funft gab.''

„©etoanbert tun unb fyer", jagte ©enebetta au« bem alten £iebe oor ftdj Inn.

4
,2)amat« faßte mid) ein Ijeiße« Seinen, gänbeft 2>u fie jefct, toic

toürbcß 3)u fte an 2)ein Jperg gießen, Vergebung $u erflehen — unb . .
."

„Unb bann?" fiel bie junge %xau ein, „bann? SBenn Sie midj bamal«

gefunfccn, be« Ungetreuen fyarrenb, Meid), oertocint, abgehärmt — loa« bann?

Sbie 3^tcn *er grieberifen ifi oorüber!"

„3dj toeifj e«. 9J?an pnbet jefct bie (Sinftgeliebte at« glucflidje ©attin

eine« anbern SWanne«", rief er, aber fein £o!jn mißlang. 33enebetta lachte

förtH auf.

*„9*id>t matyr, nod) Slnflagen? Slc$, ba« ift l)errli<$— iffc männlich Otyr

tooflt noö) immer bie grieberifen unb fönnt (Sud) nid)t mit ben Rotten be*

freunben."

,,3d) fyabe uic^t ba« $ed?t gu einem Vortourf", fagte er ergeben. „Od)

fyabe elenb geljanbelt — aber ba« Sdjitffal Ijätte mir bodj ein Söieberfefyen

erfparen fotlen! 3ucrft ® ic Riffen e«, traf id) 3fyre greunbin!"

Sie richtete fid) fyod) auf.

„glauben Sie, baß id) ben Sörief la«?" fragte fie f)eroi(d).

„Sa? toeiß e«!"

MV
(Sine ^ßaufe, fie jtanben Suge in ?luge. On ber gerne praffelte eine

^afete gur ^ö'^c unb ber fyeflc Schein beleucbtcte fie eine Secunbe lang.

„Sie matten bie 9)iutter meine« Spanne« $u O^rer Vertrauten?"

fragte fie fdmeibenb.

„52ein, 33enebetta, bei meiner (5f>re nic^t."

Sie »ugte, baß fte ttmi glauben mußte— einer £üge mar er nic^t fäljig.

„Sic lafen ben Srief — aber Sie oergaben nidjt", fagte er bumpf.

^abe nidjt« gu oergeben!"

„Unb ic^ faty Sic »ieber, meine Ougenb fianb auf« ^eue oor meinen

klugen unb ia) beflagte tnid». Sin einfamer ÜJJann, ol^ne greunb, ofme ^iebe

— gefürd)tet nur unb genoßt unb morgen ciefleid^t geftürgt."

Senebetta unterbrach i^n nid)t meljr, n>ebcr bureb ein Sort, neefy burd>

eine SPemegung.
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„Oammert Sie mein Sdncfjal niebt? — 9?ein, icb toeig, ta« tann niefrt

fein. $ber um ein« fletye icb Sie an, ©enetetta! Reifen Sie mir, tag n$
nidjt nim $n>eiten 2Ra[ efyrlo« teerte — efyrlofer al« tamal«. Letten Sie
miefy, ©enetetta, Reifen Sie mir in tem Kampfe . .

."

Sefet ^ob fie tie §anb.

„3dj fyabe meinem ©atten Slfle« gejagt — am gütigen borgen. Ur*
feilen Sic, teie ctcl er ficfy benommen !'•

(Sin tumfcfe« Steinten trang au« jungen« ©ruft; nadj einer langen

$aufe jagte er: „(fr fofl fid> nic^t in mir täujcfcen, teie er« aud> nidjt in

O^nen getban. 3d> toiü midj nicfyf an (Stelnuitjj Den beut efyrliAftcn ber

SWanner überbieten (offen."

2)anu fyob er tie £>anb wie jum Sdrtour:

„©enetetta, icb liebe Sic, jeit tefy Sie teieter gcfeljcn, mit einer tea^n*

finnigen CMutlj, id> fiel) an einem Slbgvunte — aber id> teerte nidjt tarin

terfmfen. 3fyre $ant, ©enetetta — id> teill ringen unt tämpfen, um einffc

te« tarnen« eine« ©ruber« teürtig ju fein."

Slber iljre bebenten ginger leg*en fieb nidjt in tie feinigen, fie bewegte

erft einige 2)?ale tie bitten, el>' börbar teurte, toa« fie fagcu teolltc, bann
entließ fam c« teie gebrochen fyeruor:

„©crlaffen Sie mich, £>crr ton jungen."

(Sr feutte gefyorfam ta« $aupt auf tie ©ruft unt ging.

2)ie .gurüdblcibentc legte beite §änrc auj ta« £0:3. „Sei ftiü, fei

ftitl!" jagte fie 3teeimat cor ficfy Inn; tann ftant fie ned) eine ©eile, bliefte

Innauf ^um Gimmel, läcbeltc toclmiüifyig unt fdmtt in ta« 2>unte( ter l?ei«

tem Öartenfc'artien Innern. Sie tonnte jefct nidjt 3iirütf ju ter Reitern ®e*
feflfcfyaft, rottete tort oben fid> turcfyctnanter trängte.

t

„(Er fann e« — er ift ein SDfann!" flüfterte fie unt blirfte jurürf, „unt
mid) teirb man nid>t oermiffen. (Sberfyart ftielt unt bat midj in gute £>ut

gegeben. 3n gute £ut teicterfyoltc fie, al« fyabc ta« SDort einen gang be-

jontern Sinn für fie.

©ei tem tleinen ^atiUen blieb fie fteljen. (Sine mattrotlje tfamte

brannte in temjelben unt warf ta« blaffe Vicbt turdj tie Don teiltem ©ein
umrantten tleinen genfter. £>ier toar ^rutentia'« ©ibliotfycr, ifyr £u«culum,
ta« teußte fie. Sie trat nid?t über tie 2a>eUe, obioo^l tie X\)üx nur
t?alb angeleimt tear. Seitteärt« ftant eine ÜJioe«banf, auf tie fant fie nie*

ter. $eu $otf in tie §anb ftüfcent, fcfyloß fie tie Äugen. Sie teoUte aU
lein fein, nid)t« fyören, nidjt« tenfen, eine lange ©eile nidjt ttsiffen, tag fie

ta fei auf ter jammervollen ©elt, tag ein Sonnenaufgang fomme unt neue

Pflichten bringe.

©an3 fa)n?ad) Hang tie SDhifif fyerüber, noc^ jcbteädjer ta« ^ad>cn unt

^läutern, e« tourte fü^l unt tie 3flumination erlojd) naa) unt nadj.

— tt>arcn ta« niebt Stimmen, tie nabe flangen? 2)ort, au« tem ^paDiUon?

Sie laufdjte — gewiß , jetjt tie Stimme ter alten greifrau, tann tie

eine« ÜJfanne«, je|jt ^rutentia.

(Sin Scbauter turd>fd>üttelte it>re Ölictcr — t?ictleic^t, taß man über

fie felber fpradj, rid^tete, tag, — o, tuenn Demant jungen unt fie belaufet!

Sie fprang tmpot — nein, man feilte (Sbertyart« $erg nia^t tüdifd^

vergiften, fie felber mollte . . .

3efct teurte jungen« 9?amc genannt.
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©cljutfam, lautlo« fcfclid) ftc jur Stauer Ijin, ta« genficr war geöffnet,

ftc fyob ftdj auf bie gufcfpifcen.

Um ben £ifd) faften brei *ißerfonen, bie beiben grauen, bereu (Stimmen

fie fcernemmen unb ein grember, ein finfterer fyagerer 2ftann.

,,9?od) fyeute 5lbcnb mußte id? (Sic fefyen, (Sie fpredjen", fagte berfelbe

eben — „ober ttjeiter^ic^en, ruljlo«, geartet, wie ein flüchtig 2öilb. SBifcbef

Martin oerfrradj ftrtere« 21fyl bei Slmen."

2)ie Freifrau nirfte unb fcttcftc auf ein Rapier.

,,©o fagt fein SSricf unb er weiß, baß er fta> auf mid) üerlaffen fann.

£icr in ber Wä> be« ÜKinifter« fudjt 6ie ftiemanb."

„Slber id> fuebe feine SRäfye" — fagte ber grembe mit unljeimltdicm

Padjen.

$3aroncffe ^rubentia fafj ifyn unficfyer an.

„<5ic tragen ftdj bodj nia)t mit Slbftdjten?" warf fte fyalblaut fyirf.

„Gin Geber, ber ba« ÜBerfjcug be« §öd»ficn ift. trägt fuf> mit 3lSfid>ten

— feigen, bie bemfelben jur Gljre bienen. 2öa« ift nidjt $lfle« fdjon burd)

fdjwacbe £änbe gefdjeljen? — Gene« Sflannc« §anbe fmb audj fdjwadj, aber

fic fiürjen $ird>en unb $löfter, werfen 93ifdjof«ftütjle um unb treiben bie,

wclcbe in (Sljren barauf gefeffen, ljinau« in ba« SBeite —'*

„(Sie fmb fein ^riefter?" fragte bie greifrau.

„Wein, aber bod> ein Serfjeug. Steine §anb if! audj fcfytoadj, aber fie

fann jlarf »erben im SMenfie be« ^eiligen. 2Ba« id) roiH, ba« weiß ia>.

Odj fpredje e« nidjt au«, aber 5lÜc wiffen e« unb billigen e«, benn e« ift $ur

(i^re be« §öd>ften. (SrtabliaV müffen oertilgt werben, unb ber große $er»

tilgung«frieg beginnt jetjt. 9coa? brei Sage gebe idj grift — nad) brei Xa*
gen ift ber (Gewaltige im 3 taube, ober mir üerfallen. 3dj betete um ein

3*idjen unb ftefye ba, e« fam mir al« työljere Eingebung ber ©ebanfe: Oft

er nod) in jenen brei Jagen im ^ollbefuje ber ^errjdjaft, Sifdjof üflartin

aber fyerabgeriffen oon feinem §irtenftul)l — bann . .

(5r rebete nicfyt au«, aber wieber glitt ba« pnftere Paddeln über feine

Jägern 3^3 C - $m greifrau ffanb auf, trat ju bem Keinen $lrmleud>ter am
ifamin unb fyielt ba« (Sdjreiben, welche« ber grembe iljr gebraut, in bie

flammen, bie c« langfam oerjetyrte.

,,©o", fagte fie, unb breite fuf? um, „fo l;abe idj nicfyt« gclefen unb

niaV« gehört, toerftc^t 3j)r ba«?"

„Unb wenn mid? im Slugenbtitfe bie ©cwalt ergreift unb feffett unb

binbet unb foltert — über meine Pi^cn fommt nia^t«'", fagte ber ganatifa^e.

„3 title", warnte grau oon 2Bil«borf, unb bann beugte fie fidj na^er

3U bem 8itjenben, ber feine wuchtigen ?Irme auf ben Xifcb gelegt fyntc.

„tyx ^abt c« flug gcmad>t, wie Ol;r mir unbemerft genagt feib —
icb traue (Sudj aua^ ferner. 9iic6t t)ier aber unb nid)t in meinem §aufe fann

ia) Qud} bergen; je Weniger um Gucr 2)afein wiffen, fcefto fid)erer feib Ol^r.

$efyt unbefangen in ba« Xorf, fefyrt im Sirt^«^aufc ein" — fte ließ eine

33örfe in feine £>anb gleiten unb ftanb auf — ,,e« fud)t (2ua^ bort ^iemanb.

S23a« 3^r au* tfyut unb wa« (Sua^ trifft — 3tyr glaubt eine 3)(iffion $u

^aben, erfüllt fie rid^tig."

„2)rei Jage fagtet tyx", warf ^rubentia ein, bie greifrau winftc tyr

(Schweigen. 2)er grembc griff na* 9Kü^e unb <Stod unb ging lunau«, er

ftreiftc ^art an SSencbetta torüber, fie burfte fid) in« @ebüfa> unb feine 5lu=

gen waren gcblenbet oom i'idjt brinnen. _
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„Wix ift angft", faßte ^rubentia, al« bte ÜHänncrfdiritte terflungen

waren.

„Sftein $inb!" entgegnete bie greifrau, „wir !önnen nidjt aufhalten,

wa« terbängt ift. Unb fönnte iaV«, bureb bie ^Bewegung btefe« meine« fleincn

ginger« — e« gefdjäfye nic^t. (£r ift ber geinb unfrer $ircfye, er wirft alle

©efe^e nieber — aber aud) bie <Stunbe fommt, wo er niebergeworfen wirb.

Sftag« burdj bie« ober ba« gef<§efyen, fieser ereilt t^n fein ©QuffaU"
„J)er ÜKann war wafynftnmg V fagte *ßrubentia unb flridj bie galten

tfyrc« ©eibentleibe« glatt. „Ödj Bin baton übe^eugt!"

„Um fo beffer!" erwieberte bie 2ttatrone unb fdjritt nadj ber Jfyür,

„für ben einen ober ben anbern gafl."

„5Bte flug <Ste ftnb
M

, meinte bie 23arcneffe, fyalb ton wirfltdier 33e*

wunberung, Ijalb ton ©rauen erfüllt.

*D?eine tfyeure ^rubentia, ba« £eben ift ein geftrenger tfefyrmeifter
!"

feie 30g ben 21rm ber Büngern in ben irrigen unb fte terließen ju*

fammen ben ^aoiflon. Sludj ifyncn blidtc ba« junge, blaffe SBeib mit (Sdjau*

bern nadj, bann fdjlidj fie bem i?id>te wieber 3U.

„3$erborben, geftorben", murmelte fte, „foÜ ftdj aud> ba« noch erfüllen!

£), Sberljarb, unb e« ift Seine 9Hutter, ba« brädje SDir ba« $erj! «Rem,
nein", fefete fte bann fyin3U, ,,\d) Witt wadjen, wacben!"

• „2)rei Jage griff, ba« war ba« 2£ort, toelcbe« bie junge grau ton

2öil«borf unablä'fftg in ifyrent 3nnem wieberlwlte — „brei Jage — unb bann?*

£), weld) bange Antwort fte auf biefe grage fyatte!

Vergeben« fyatte fte nad) Gelegenheit unb $raft gefugt, il)rem ©arten

ba« ©efyörte m^utbeilen — 3ufammen fanb fte 33eibe« r.idjt. Unb wenn
fte, ÜWuify faffenb, in (Sberfyarb« ruhige«, tertrauenbblicfenbe« Slntltfc fafy,

febrie ibr $>er3 auf. ©ie fonnte unb burfte ilmt nicfyt 3lUe^ mitteilen, unb
Ijätte bod? aud> nidjt« terfdjweigen mögen. (So wartete fte mit bumpfer
gurdjt, ein, gnjet Jage lang, bann fam ber brtttc — fte ging tote eine

Jräumenbe einher. 2Ba« fte erlebt, war ifyr in ben bangen (Stunben ferner

gerüdt unb oft mußte fte ftd) fragen, ob 2We« nic^t bie Wtlbe, bbfe $or*
fpiegelung einer giebcrpfyantafte fei.

©ic „wadjte unb toaste", wie fte fta) ftifl gelobt unb blieb boa) traten*

lo« unb il?r arme«, gequälte« §er3 fa>lug in Jobe«angft.

ffa britten Jage war ba« ©eburt«feft ber alten greifrau, man fyatte am
ÜHorgcn ifyre 3»""ner Vitt Blumen gefdmtütft unb tyr ©lücfwünfdje gebracht

unb jefct, in ben ÜKadjmittagöfhmben, fet)ritt ber Soljn mit feiner fdjönen

©attin unb bem Knaben mieber hinüber nad) bem Sa^loffe.

J)ie greifrau berotrt^cte n?ie afljä^rltd) bie üTorfarmcn im ©djlojjljof,

feit (Sber^arb« 53ermälung mar fte 311m erftenmale felbft toieber antoefettb,

ba^er au^ bie ÜWifdmng ton greube unb gura^t unter ben beuten, bie bort

an langen Jafeln faßen tor großen Portionen unb oft gefüllten Vertrügen.

2)ie alte Same ben)iQfommnete U)re Äinber auf ber Jerraffe; fdjien e«

ber jungen grau nur fo, ober fyatte fte am heutigen Jage me^r al« je etwa«

(selbftbetougtc«? 53encbetta legte bie §anb auf« $exi. 9?ur wenige <Stunben

nod;, bie fte ftrgen unb wachen fonnte — unb bann?

„2Bie feig, wie unenblid) feig ia^ bin", flüfterte fte unb bann ladjte fte

überlaut unb ge3Wttngen über einen fyarmlofen Sd?er3 be« ©arten.
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Crrftaunt blitft fic ber gretyerr an, unb tote an jenem Slbenb, an roeldbem

guerft jungen« 2tnfunft im Softer befannt geroorten, fragte er:

„©enebetta, £u bift Heia) — franf?"

<5ie erroieberte ben fünften SDrutf fetner $anb unb lächelte.

„9fein, (Sberfyart, roofyl ift mir unb letdnV' 2)ann blirfte fte nad) bem
$>immel.

„@laubjt $u, bafj jene Solfe fidj entloben roirb? 9fur etroa« geroit*

terfd>roül ift bie £uft — e« roäre gut, !äme e« gum $lu«brudj!"

„Slber roenig ^öftic^ gegen meine ©äftc", fagte bie Patrone unb Ijob

ba« ®la« an bie klugen. „2)ie $alle bietet nidjt $lafc genug unb tefy macfye

berartige ©armfyerjigfettÄfpiele am liebften im greien ab."

3t?re noefy immer jdjöne $anb neftette babei an einigen Briefen, roelAc

auf ftlbemer platte tror ifyr tagen.

„SEßie freunblidj man ftdj überatt biefe« Jage« erinnert, ba« $ict?t nun

eine roafjrc glutfy oon ©eantroortungen nadj ftd>. üttein ©ruber üttartm

giebt mir al« ©eja^en! bie (Gelegenheit, eine Slltarberfe ftiften $u bürfen.

©efcfyäfte, aufregenbe borgen ließen tbm ben bea^pdyt^ten ©efua) bei mir

nickt ausführen, aber tdj erwarte fyeute nodj ein Stelegramm Don iljm."

9iur flüchtig blidte ©cnebetta in ba« (Brenge, bleibe ©eftfy — fte

roujjte, roa« tiefe SBorte entfetten.

„$eute", futyr bie greifrau fort", entfReibet man über Martin« #nt*

roorten in ben firdjltdjen gragen."

„Butter", fragte öberfyarb unmutig, „ftnb e« nodj immer biefe 2)inge,

gegen beren natürlichen, gefermäßigen Verlauf 25u 3)id> fträubft?"

„(Sbertyarb \»

Öljre $lugen flammten, aber nur eine (Secunbe, bann erroieberte fte ganj

gelaffen: „9Jfein <5ofyn, ba« finb 2>inge, über bietoir ©eibe nun einmal nidjt

ftreiten rooUcn unb bürfen. ©erüljren roir fte niebt toeiter. 9tur ein« ift mir

unerftärlia^, unb ba« möchte tefy au«fbredjen. SBie ftnbet biefer jungen, ^icr,

roo er ftcb in @efdiäfte, (Spaaierfaijrteh mit 3)ir unb $ultigungen für Steine

©attin ttyeilt
—"

'

„§ulbigungen?" fragte ©enebetta unb fte falj r?lö$Itcfy fampfbereit au«,

fo baß ifyr @atte roieber nadj ifyrer £>anb fa&te unb t^r bura) einen leifen

2)rud auf« 9feue bie ©erftdjerung feiner Unbefangenheit gab.

,,3a) bitte, mtd) au«reben laffen ju tooflen, liebe ©enebetta. Ueber

ben, toie mir fdjeint nidjt naefy 3ljrem SBunfd) gerotteten $lu«brutf tonnen

roir un« fpätcr oerftänbigen. Odj jagte, roie er >$e\i ftnbet, jtoijcben all bie»

fen jerftreuenben fingen feine $lmt«tfyatigfeit nodj fortgufefcen. Ober —
toaren ba« jämmtltd) fd)on oorbereitete Ghrlaffe?"

„lln$toeifell)aft!" meinte (Sberfyarb.

— toeißt $u, baß ftd> l;eute ber %aU meine« ©ruber« entfdjetbet

— fagte idj gall? sJiun ja, e« mag redjt fein!" (e^te fte fyatbaut ^ingu.

ßber^arb ftric^ über feine gebräunte Stirn.

„£iebe ÜKutter, i$ fürchte 5)etnc berfönlic^e ?iebcn«roürbigfeit gegen

ben SDitnifter roirb roenig (Sinfluß auf feinen @nt(a^lu6 ^tnfic^tli^ 2)eine«

©ruber« ^aben."

25ie Patrone nidte langfam mit bem Äobfe.

„(Sr i(t ein 9)?ann üon ftrengen ^runbfä^en."

„Oa — galten ©te i^n au* bafür, ©cnebetta?" 2)ie greifrau fragte

ba« augcnf^cinlia^ ljarmlo«, fte glaubte, baß fic jdron gu roeit gegangen roar
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in ter Aufregung unb trollte burdj 93enebetta'$ £>ineinjiehen in ba$ @efbräd>

bcmfelben eine anberc 2Bcnbung geben.

'ilber bie blaffe grau guefte jufammen unb entgev3ncte ^apig: „93on

preisen ®runbfäfeen? — nein, netnl"

„33enctetta", fiel ihr @emal ein, fjalfc toarnenb halb erftaunt, unb bic

alte Same jagte gebanfenoofl:

„Sie mögen ein richtige« (Gefühl über Um haben, id) habe üon Anfang
an bei O^ncn ein SEBieberfkeben wahrgenommen, t?ic£ mit jungen 3U oer*

teuren. (Sber^arb, Seine grcunbfdjaft ju tlmt . .
."

„3ch bitte, 2Rama", fiel ber SIngerebete mit jo energifdjer Stimme ein,

baß bie alte Same oerftummte. (Sö toar ifyr ^rineip, niemals nütbetnSohne
3U frreiten.

. 93enebetta breite ben £o($fäd)er raftloö in ben Meinen $änben auf

unb nteber, aber fte fah babei nicht auf bie fünfUerifcfy fein bur^gefü^rten

Sdnlfblumcn, bie benfelben fdmtücftcn — ihre ©ebanfen waren weit, tecit

entfernt.

(Bie backte einer langentfdrtounbencn, roftgharmlefen £e\t — unb be$

heutigen STageö unb e$ n>ar ihr, al« fei plöfelich ade« £icht au9 ihrem £cbcn

gewichen, alG müffe ber heutige Sag in grenjcnlofem Sunfel rubigen.

SÜJar eö ber Solch be8 fanatifdjen SDfanneS, bcr fte jebaubern machte?

gitterte fic oor bem geblauten StunbcG 2Jfanne$, ber ihre Ougettb oergiftet,

geraubt? 9icin, es war 1106 etwa« yJamenlofe« in ihr felber . . . „nicfyt ar«

Vicht, nein, nein", flüfterte fie in fleh ^inein.

Ser Heine (Sbcrharb (fte hatte ihn feit jenem Slbenb niefet lieber $arbft

genannt) fam mit einem ©üfchel Kornblumen, bie ihm im Scblo&lwf gefchenlt

waren, herangeftruttgen unb warf fte in ben Sdwoß ber 9)?ama, bann jorang

er auf ba« Knie bc« $ater«.

„53laublümelein", fagte bie junge grau unb legte bie 23lumen $u einem

Strauß jujantmen. . Gjbcrharb griff nach ben legten lofen 33lüthen unb

fteefte fte in ihre ftlecbtenfrone.

„Sa$ ift meine £icbting$farbe", fagte er mit järtltchem ©lief.

SÖenebetta hatte fte mit einer untoiUfürlidien Bewegung entfernen woüen,

jefct fonnte fie e« nid)t. (Sie neigte ftdi 3um Äinte unb fügte beffen Stirn,

bann flüfterte fte, nur bem (Ratten oernehntbar:

„$)aft Su Vertrauen, (Sberbarb, unb alte, alte £iebe?"

(Sr fah ih^ in bic feuchtfdnmmernben Slugcn.

„9)ceitt geliebte« 2Beib, £iebe unb «ertrauen bi« in ben Job."

„93i$ in ben £ob", wieberholte fte unb neigte ba« fchtoarje ©aupt.

Sie Freifrau toar bic Stufen hinunter gefchritten, ohne ba§ bie Reiben

e« bemerft hatten.

„Su ebler 9)?ann", fagte 33cncbetta unb e« toar ihr, at« müffe fte ihm

ju güfcen fallen, wie eine reuige Sünberin, bann \)oh fte ba« ©aupt.

,,3d) hatte einen häßlichen, beängftigenben Sraum. (5« nannte mieb

jemanb einen Sämon — aber Su, Sberharb, warft c« niebt."

(Sr lachte. „®ewi§ nicht, benn icb nenne Sich ben guten (Sngel meine«

£eben«:"

Sie preßte mit heftiger Bewegung feine $anb an iht $erj.

„£), ßberharb, icb toiü" muthig fein unb Seiner toürbig"

„Su bift aufgeregt", ertoieberte er fanft, „ich *cnfe » toit ö c^en ^
fort, wenn Su c8 tniüft."
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„gort? 3a, ja — aber no$ nia)t, e« wirb ein fdjöner Bbenb . .
."

„Unb fic werten brüben fingen, ein neue« £ieb für bie ®rogmaraa, ba«

foflen roir työren, unb ber Onfef £mngen audj. Onhi jungen fommt
mit ber ©rogmama!" rief ber #nabe unb berfteg feinen (Sifc.

©enebetta fafy bem tfinbe nadj, wie e« bem Äommenben IteMofenb unb

jaud^enb entgegenfprang.

„(Sr fyat aua) ba« ßinberljerg ftd> gu eigen gemalt", fagte eine (Stimme

in ifyr, unb gu ifyrem Sftann fidj wenbenb flüfterte fte:

utlng unb tapfer roili id; fein unb £ ein £ä'd)etn nicr)t Wieber proooci*

ren, bie« tfädjeln, mit bem 2)u 3)ein finbifa) furäjtfame« 2Beib berfpottet l)ajt."

(Sben trat *<pungen an ber (Seite ber Freifrau fyeran.

(Sr ^atte ben put abgenommen unb trug ityn in ber £anb, feine mäa>
iige (Stirn, gerabe jefet oon einem (Sonnenftrabl berührt, leuchtete.

„fty, roetefy reigenbe« gamilienbtfb", fagte er, inbem er grügenb Ijeran*

fam. „<5ie glauben nic^t, wie ba« midj anmutet, Wenn i$ au« meiner

(Sinfiebelei $erau«trete."

„golgen (Sie bem SSetfatel", rief ber greifyerr lädjelnb, „unb geben (Sie

un« fcalb eine SReoandje!"

„3a, ja, ia) foflte e«", meinte er, inbem er ft$ nieberlieg. „9?ur jögerte

id) gu lange Bereit«, idj bin eroberung«unfäfyig unb fdjüdjtern geworben, ben

2>amen gegenüber."

,,©o tajfen <Sie ftd) erobern, ba« ift mttljefofer", rietJy ber greifyerr.

„2ftein £eben ijt infyaftlo«, uidjt ein SBefen giebt'«, für weldje« eö edjten

SBertfy Ijat", fagte jungen, ernßer Werbenb. „§ätt' id? Setb unb ßinb,

fo . . (Sr ftoefte unb fügte bann bitter lädjelnb fungu: ,,2>a« tyeigt, ic&

witt feine Unwa^rfyeit reben, SBertty Ijat mein £eben boa), bie üerfdjiebenen

33erfud>e, e« gu bernidjten, geben mir 23ewei« baoon. (Srft fyeute erhielt \a)

bie Reibung, bag ein $atb irrfinniger 2Kann, ber mir fa^on früher nadjge*

fteflt, au« feiner £aft, bie freilidj mefyr einer Pflege glidj, entflogen — man
warnt mieb. (Sr ift ba« SBerfgeug einer Partei, bie mid) fo ober fo unfd^äb«

ltd) machen mödjte."

SBenetetta fafy ifyn an — wugte er? 9^ein, er fpradj gu forglo«.

„$>aben (Sie feine gura?t?" fragte fie atfyemto«, „gittern (Sie nidjt be*

fiänbig auf ©abritt unb Stritt? <Sinb (Sie getoaffnet
?'

Ür tackelte über i(>ren Sifer.

„gurdjt — nein! Hber<Sie fragen, gnäbige grau, aUtooUten (Sie einen

^oU^eiberit^t aufnehmen."

(Sie fa^raf gufammen, ja, fte batte unbebäd}tig gefragt — jene grau

bort fonntc aufmerffam werben. Wxt einer raffen Bewegung fa^Iug fte ben

ga^er ju.

,,©ie lachen über mia) wie (Sberfyarb aua}, fo ftnb bie 2Äänner, fo

lange bi« . .
."

,,S3i«?' fragte ber grei^err.

,^Da« Unbcmteiblia^e gefc^a^, bi« ein 2)o(d#og . . . (Srceflen$, jeber

Söuf^, jeber Saum fann ja bieüeidjt ben 2Wörber bergen . . fie jd?(og bie

klugen unb lehnte fia^ wie ermattet in ifyren ©effet gurücf.

^enebetta!" pel (Sberfyarb ein; bie greifrau reichte bemjelbcn ein

9fte(§fläfd)d?en hinüber für bie ßatbofynmädjtige unb fagte bann talt:

„(Sie ift feljr nerbö« unb $>u foflteft in ber ibat 2Bi(«borf mit i^r

üerlaffen. ©eljt in ein ©eebat, ber Änabe fann bei mir bleiben!"

tex ©alcn ]8?7. 76
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Söenebetta richtete fi$ auf unb tote« bie belebenbe (Sffcng jurüct

„3d> bitte um Gntfdmlbigung", faßte fte mit finbtidjem £one.

, ($>a« ifl nic^t nötfyig — e« ftnb Ofjre Herten", fiel bie Patrone
toterer ein. „Seijen Sic fobalb al$ möglidj, biefe ®efpenfterfurdjt tofyuioer«

ben, ma chdre, ni$t gu jeber &eit fmb bie SWänner geneigt, berartige Heine

Jaunen rufyg ^ingune^men. 2Hein (Satte Ijaßtc fle, idj Ijatte jrei(tä> aueb

nie oerfudjt, iljn baran gu getoöfmen."

SBenebetta fdjtoieg, fte n>ar blaß toie eine £obte, als (Sbcrljarb ftdj jefct

über fte beugte.

„(£« ifl feine 2)?utter — unb jenen ÜHann, ben idj cinft liebte, muß icb

toaraen", ba« toaren bie ©ebanfen, toeldje fieb in iljrem $>im jagten.

25ie beiben £>erren fingen ein Oagbgeforädj an, bie greifrau ging mit

bem Änaben binab in ben Scbloßfyof, too eben ein £ieb begonnen tamrbe.

SBenebetta blidte auf bie SBlumen, bie $3aumgrupt>en, an ben Rummel fyinauf

unb nadj bem See hinüber.

SBofyer tarn ifyr eine £b*fung ber fdjredlidjen gragc?

2Benn bie Sonne, treibe jefet nodj 9We$ rotl)Ud> überftrabLtc, Ijinabge*

funfen toar in üjr ©oltenbett unb er Ijineinfcfyritt in bic Äbenbfdjatten, ob

bann ntdjt Oemanb lauernb baftanb unb ben Ärm fyob, ein §crj gu treffen,

ba« ... o, baß fte etnß ocrratfyen, oerleugnet ! 2Benn er, ber Sftann bort mit

ber mächtigen Stirn, ben leudjtenben Äugen, ber Maren Sttebe plöfclidj ftitt unb

ftumm einging in ba« Sd)attenrcidj, ob bann tooljt für fte SKufye toieberfetyrte?

„Sie finb jtifl geworben, gnäbige grau?' fragte ba plöfcüdj jungen«

„SGBir »ollen tyinabgcfyett in ben S^loß^of", fagte fte unb faßte nacb

bem Brut tyre« ©atten. Sie Ijatte ertoa« fo SBanfenbe«, $>ülflofc0, baß

berfelbe beforgt fragte: „Eu biß franf, ©enebetta?"

„3a, ßbcrljarb, tränfer nod> al« 2)u benffl", aber feine grage, ob fte

ftdj fofort aurücfyeljen moOen, beantwortete fie mit ungebulbigem ftopffdjtttteln.

Sic u>anbte fidj mit einer raffen ^Bewegung an §ungcn.

„SBoflen Sie mtdj naefy bem See führen?' fragte fte, „unb ben neulieb

unterbrochenen Unterricht toieber aufnehmen?'

Ueberrafcbt fab fie ber Staatsmann an. 2)iefe birecte Äufforbcrung

!am tym feltfaut cor, bei il>rem testen ,3ufammcnfein Ijatte fie ityit gefeit

Reißen unb gefyorfam mar er ifyrem SBefetjle gefolgt. Unb jefet? 2Bar er ifyr

beute niebt flar unb beffcimmt entgegengetreten? Orr fyatte einen fdjtoeren

Äampf gefämpft unb ftd) Sieger in bemfelben geglaubt Sie mußte ba$ aud

feinen Äugen getejen ^aben, bie ifyr fagten, baß fte ntdjt« me^r gu für6teu

babe, baß er ftd? beuge mit ntänn(id)em iKutb.

®a« Äffe« flOi3 bureb feinen Äo^f, wä^renb er fta^ flumm gegen fte

oerneigte.

So gingen fte benn 33eibe ftumm nebenetnanber.

. S)alb lag ber See cor ilmen, flar unb toettenfrei.

jungen beugte f\a) nadj einem gobrgeug.

„9Zcin", fagte bie junge grau, „nidjt baö, jene« bort gefyt leichter!"

„Ä^, nur barum ? ip aber gefäfyrlicber, fann leichter umfebtageu.

gurrten Sie baö nia^t bei mir?'

„Wein", entgegnete fte furg.
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Sic toarf ben gacber in« ©ra« unb behielt nur ben &ornblumenßrauß,

bann ßieg fte, feine Untcrßüfcung ablefynenb, in ben Äalm.

„Sie tooüen in ber Sljat jefct fetfeft auf eigne ßraft Sauen fernen?"

fragte jungen. „So hebt man bie Sttuber ein."

„Paffen ©ic ba«, füllen Sic nicht, baß e« ettoa« Slnbere« iß, um ba«

td) Sic mit fommen hieß?"

5111c 2£eidje fdjien au« ihrer Stimme entflogen.

„Slnttocrt'en Sic!" gebot fte, al« er nadj einer langen ^ßaufe nicht« ent*

gegnet hatte.

„(SJnäbige grau, Sic Riegen mid) neulich gehen."

„3a— unb tdj Ijätte Sie heute nicht gebeten $u fommen, toäre nidn\ .

."

„Sdj glaubte Sie frei ton Jaunen", fiel er bitter ein, „frei oon jener

©efatlfudjt fdjroacfyer grauen, bic ftdj am intereffanteßen glauben, trenn fte

ben 2Rann quälen!"

3efct gab ftc lange feine Slnttoort, ba« ga^eug fam ber üttttte be«

See'« naher, ftc tyiett ben Strauß feß gegen ihr £>er3 gepreßt.

Önblich l^ob ftc bie Sölicfe unb fah in ba« ernße ilntlifc ba cor ihr,

ganj leife beilegten ßch ihre £typcn:

„$orß!"

(£« toar ein £on oofl 9#tlbe unb tfiebe. $atte er recht gehört?

„$>orß — fetycn Sie mich an!"

„SBarum ba« — toarum fo ?" ßöfmte er unb fc^lug bic $änbe oor

ba« ©eft^t.

Sic berührte biefelbcn leidjt mit ihrem Strauß, ba nahm er ftc herab.

„$>ören Sie mich an!" fagte ftc, ,,e« iß, ich toeiß nicht toarum, aber ich

fityle e« beßimmt, ba« lefcte 9Hal, baß ich 3U tyntn rebe."

„So tyeißt £u mkh bo$ gehen, 33enebetta?"

Sic (Rüttelte ba« fdjöne $aupt.

„C^ebcn? 3ch toeiß c« nicht! Öch fühle nur, baß ich Sic toarnen muß . .

.

2ftan trautet O^ncn nach bem tfeben. ©elingt 3hr Stur3 ntc^t burdj 3n*

trigucn, fo toerben Sic burdj ©ctoalt cnben!"

„Sei e«!"

„Wein, e« foll nicht fein!"

„SGBarum nid):, 33enebetta? können Sic mir ratben ein £eben toeiter

fehleren, ba« ohne Sie ein grenjenlo« clenbe« iß . . V
„©renjenlo« elcnb!' toicberl;oltc ßc nach ihrer ©etoo^n^cit

„Unb ba« mit O^nen, mit $ir SBcncbctta — aber nein, ©ic Raffen

mi($ ja!"

Sie antwortete barauf nicht, fonbem fuhr fort:

„2Ban lauert O^ncn auf, ich belaufete ein ©eforäch . .
."

„2Wan mag e« tlmn."

,,2>er SWann, oon toelchem Sie foradjen, iß fyier
!"

(Xx täfelte fpöttifd>: „So iß O^r (Satte mein geinb?"

Sic hob bic £anb toic gum feierlichen Sdjtour in bie §ö^e.

„Sie haben nie einen ebelmütfyigeren, einen oertrauenbem greunb

befeffen!"

„SDann ^at tyxe ^antafte . . ."

Raffen Sic bic S5ermutl;ungcn", fagte bie junge grau ßreng, „ich

»ante Sic, tyutc febon fann ba« Urtyeil, ba« 2:ücfe unb §aß über Sie

fj)racbcn, ooflaogen »erben, treffen Sic fdjleunigß Maßregeln."
76*

Digitized by Google



1196 £e fiel ttn tlcif in ber ßxtyi\n$*n&d)L

„3d> trofce bem gctnbc!"

„Sludj bem 9tteu($chnörber?"

„S3al> — audj bem!"

„Slber Sie foßcn e« nity!" rief fte befe^ent.

(Sr griff toieber naefy ben Zubern.

„Ueberlaffen Sic miefy meinem Sdjicffal, grau oon 2Bil«borf!"

,£orft!"

,,© niait biefen Xon — idj !ann unb barf ifyn nidjt bören", flehte er.

„galten Sie $ier", gebot fte unb beugte fid> bann oor. „Sie tooflen

meiner SBarnung nidjt folgen?"

„3d> oeradjte ba« £eben, e« Ijat mir nidjt« mefyr gu Bieten!"

„Sie gehören bem Staat, ber 2flenfd$eit", fagte fte befdjtoörenb.

„9*ur fo lange id) fann unb toM", rief er trofcig. „2Ber fyat SKacbt

über mid>?"

3t?r Xon machte ifm fhifeig, aber nur für tie 2)aucr einer Sccunbe.

„grau oon 2Bil«borf", fagte er, „Sie tauften ftdj. 9cur bann fyätten

Sie 2ftaa)t unb Stecht . .
»

„SBann? reben Sie fdjnefl, feigen Sic nicfyt, bag bie Sonne bereit« ftnft.

Unfere £ät $ un$ tttapp gugemeffen. Sann fyätte idj ein Sftedjt?"

„2Benn Sie midj toieber liebten, jo Ijeifj, fo oerjefjrenb toie idj Sie Rebe."

„2)ann ?' fragte fie tonlo«.

„Eann bürften Sie mir fagen: lebe weiter, lebe für mid}!"

„Unb Sie würben ba« ®ebot erfüllen?'

„üa, Söenebetta, beim ©ott ber £icbe!" rief er mit bumpfem Sdperj au«.

„Unb welche« £eben toä're e« für midj, bie (£f;ebrea)erin, bie eljrocr*

geffene Butter — ein £eben ber Sdjmad). könnten Sie mir ba« bieten,

£>orfir"

Gr »ergrub toieber ben $opf in feine $änbe.

„Streben Sie!"

„SRein, nein, idj fönnte c« nidjt!" $>ann fafy er in ifyr blaffe« Slntlifc.

„2Barum jebodj biefe fragen, Söenetetta — fte treten mental« an Sic
fyeran!"

2luf« 9feue trieben feine SKuberfabläge ba« fleinc gafyrgeug über ben

Manien Stiegel SBencbetta ftarrte tor fid) Ijin.

„SBie fdjön ber Slbenb ifl", ftüfterte fte, „nun toirb ber §immel rötfy»

liefy, bie 33tumen buften flärfer, letfc« 9?au(djen geljt burdj bie 33aume, bie

üftadjtigafl fingt bann il;r £ieb, ber SDfonb unb bie Sterne funfein unb fbte*

geln ftdj fyier in bem See. SBiffen Sie, $err ÜJJinifter, bafj e« eine Sage
giebt über ilm? (Srgäfylte id) fte Ofynen nidjt? grüner liebten Sie Sagen
unb SDiärdjen, in unfrent armen ^arjbcrfe mußte idj 3tynen x>tct erjagten."

„Sa — bamai«", fagte er ; er fal; fte fcfyeu an, fte fant if>m geijterljaft

oeränbert oor.

,,^ua| fyeute nodj liebe idj bie Sagen. $>ort unten in bem See, ber

grunblo« ift, liegt bie Ärone einer frönen, jungen ^rinjeffin. Sie ^atte

ein tiefe« £iebe$teib unb fuc^tc S?ergeffen für baffel&e in ben ftaren g(u%n/'
„Unb nidjt toie ^eutgutage in ber £age ber 2)ingc, in ber ^olitif, ber

fi(^ bie ©amen unferer 3cit fiel er bitter ein.

„Sie toarb toieber au« ben glutfyen gegogen, ber Uare See Utyält feine

£cicfyen", ftt^r S3encbetta mit bcrfelben träumerifdjen Stimme, mit melier fte
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begonnen, fort. „Slber i^re biamantblifcenbe $rone toar ifyr oom frönen

$au»te geglitten, bte behielt ba« SBaffer als £ribut. .ßum Slnoenfen an

tiefe fyolbe ^rinjefftn erbaute ber Surft baä 3)iönd)«flofter 2Bil$borf unb bie

arme beraubte 2flutter ba$ 9?onnenflofter gu ©erring. -3n 93oflmonbnäd)ten

nnrft ber See SBeflen, bie tragen bann bie Ärone herauf an bie Oberfläche

unb toer bie redete Stunbe erfyafdjt, ber fann fte blifeen unb flimmern feljen."

$atte er ben ©orten gelaunt ober nur ben £b'nen, bie toon tyren

rotten Sippen fielen?

„3ft bie Sage fajön?" fragte fte.

„3um ©emunbern!"

„Ser SDtärdjenglaube tfl Sljnen abtyanben getommen, toie icb, febe!"

jagte 33enebetta einfad).

„2Bie ber ©taube an — -3b" Siebe!"

„Still!" toinfte fte. „Segen Sie bie föuber fort, nur toäfyrenfc ber

3)auer einer Srage."

„Sie fyaben fo oiele!"

„Seien Sie nicfyt ungebulbig, n>enn e$ fogar tuieber bie alte tft!" fefcte

fte ifym fanft entgegen — „nochmals, §err äHinifter, tooflen Sie fid} als ge*

loarnt betrauten, ftaS fdjüfeen?"

„*Rein, gnabige grau, icfy fann eS nic^t!"

„Sie ftnb eigenfinnig!"

„Wein — nur paffio", fagte er ironifdj.

Sljre Äugen flammten, fte falj ifyn plbfelidj fo fonberbar an.

„SSorfyin emneberten Sie, baß nur ein« Sie galten tonnte — ber ©e*
tanfe für mtcb 3U (eben, ©ut, £>orft, idj gefye biefen §anbel ein!"

„SBenebetta!" fdjrie er auf.

„Still, niebt fo laut", fagte fte toieber in Ujrer geijierfyaften Seife; at$

er ifyre $>anb ergreifen tooflte, entzog fte tfym biefelbe.

,,3dj berfkljc Sie nicfyt, ^cnebetta", murmelte er bumpf. „SGBarunt toar*

nen Sie midj — ttarum gerren Sie mein $er3 mit graufamer Suft fyiu

unb tyer?"

SRocb immer fyatte iljr Änttifc biefen jtrafylcnben ©lau3, iljre Hugen er*

jdn'enen größer.

„SBarum? Söeil i<$ 2>ic$ liebe, $orft — toeil meine Siebe fo tief unb

grunblo« ift, toie ba« SBaffer ba unter bem jdjtoanfenben 53oot!"

„©cnetetta, 33encbetta!"

„9K$t fo laut. Sag mtdj au«reben", flüflerte fte mieber, toäbrenb er

ten Saum i^reö bleibe« fügte.

,2Biap £u für midj leben? ©itt unfer $anbel?"

„53enebetta!"

„So fei beffen eingebenf, 2>u foflft leben unb mein 53ilb in 2)ir!"

2ftit einer rafaVn 53etoegung fyatte fte fta) erhoben, toie eine ^eiligen*

«rfdjeinung ftanb fte auf bem fdjtoanfenben 5afyr$eug, ba« er mit aller $raft

fyielt, um e$ öor bem Umftuq 3U fdjüfccn.

„üKein 23tlb, aber rein unb flecfenloS", n>ieber^olte fie, bann ^ob fte

*ie 5lrme gegen ben §immel, bann ein Sprung — —
SDcr ftatlc SWann fa^rie auf toie ein oertounbetc« J^ier ber SSMtbnijj,

^eutenb grell, bann taudjte er ^inab, wo il;r Äleib {(bimmerte

!^ ie 2)rei int Sdjtojftofe, bie greifrau, iljr Sob,n unb ber Sntel, Ratten

oebultig ben langen ©efang angehört, jefct fc^ritten fte mit einanber an ten
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föeiljen oorüBer, tarnt tyiuauS in ben ©arten, ^löfcfid} legte bie 2Batrone

bie ijpanb auf ßBerfyarbs (Sdjulter.

„2flein €o*m, ©enebetta'S SBefen gefällt mir ntdjt", fagte fic fyatBtaut.

,,3$r ©emütfy ift Bebrücft — idj toeig e«", entgegnete (SBerfjarb, pcinlidj

oon biefem £fyema Berührt.

„Odj BeoBadjte fic Bereit« längere jfrtit — bie SBanblung ifl eine fon*

berBare. $attejt 2)u eine Scene mit il)r" — ityre Äugen Blidten baBet

fDörfer — „tynftytfig te« ©riefet?"

Butter!"
£te alte 25ame richtete fict) ferjengerabe empor.

„2)u lafeft ben SBrtcf nidfot, — ba$ erftärt mir Dtet 2)iefer ©rief

aBer, (SBerljarb, mein armer, BeflagenSrcertfyer <2>ofm, mar nidjt au$ jener

3eit
f

ber $u einen finblidjen GE^arafter beilegt, fonbern . . . (gBerfyarb,

er mar fürjlidj getrieben unb flehte in Sluätrüdcn um Vergebung . .
*

,,{>alt ein, ÜJhttter!" Bat er mit einer ©timmC, ber er vergeben« §efttg«

feit £U verleiben fudjte.

©ie überhörte ba8.

„(SBerfyarb, in Senebetta'« $er$en ift bie atte Neigung toieber erwadjt."

„Wein, nein!" ftö^nte er bumpf.

Sieber legte fty bie $anb ber Butter feffc auf feine ©dmlter.

„SRodj mag fic mit fuf) fämpfen — oB fic aBer ftar! genug märe? Unb
(£r? £>u glauBft an tyn beute ned), um oieüeicbt morgen fc^r traurig üBer*

geugt gu toerben, bag . . ." ©ie madjte eine $aufe unb Beugte fid} an fein

JDfyr. „2Bir marten nid^t auf bie« 2ttorgen, mein ©olm, fein <5d?itffal erfüllt

fidj no<$ Ijeute — fo ober fo!"

$)er ftorfe ÜWann fyatte i^rc ©orte nid)t oernommen, ein gieberfrojt

fdjütteite ilm, er fuebte §att an bem ©tamm einer (Sidje.

JSencbetta, ©enebetta!" ftitynte er.

üttit leifen ©^ritten entfd?hxmb bie greifrau. (SBer^arb preßte ben

$obf in Beibe £änbe.

Xa plöfclid) fdiog ein ©ebanfe burdj feinen Äopf.

(Sie maren aDein — jefct, mäfyrenb ityn fein SBefy $u tobten fucfyte.

Sefct, oiefleiebt eBen jefct, too er ftd) im ©djmerj Bäumte, fagten fte einanber

unBetoad>t füge £ieBe«morte, Blicften fic trunfen Äuge in Äuge — »errieten

ftc tyn!

(£r raffte ftdj auf unb frürjte ber SRidjtung 3U, in metd>er ber (See lag.

©djon fafy er ein ©tütf be« (See'ö.

Ättyemfyolenb BlieB er ftefyen, e$ mar, al$ fyielte tyn eine unft^tBare

$anb jurürf 00m SGBeiterfcbreiten — nodj menige ©ecunben unb fein ©djicf*

fat ^atte fta> oieüei^t für immer erfüllt.

„(SBerljarb", rief cä leife hinter i^m, „SBer^arb!"

(5r ft^aubertc, aU er bie ©tintme feiner SWutter erfannte, bie mar e$ ja,

ircldic ilut au« bem Begtücfenbcn Traume geriffen, bog er getieBt fei unb bag

jetn ganjeö §er3 einem »ürbigen, unfdjulbigen SBeibc gehöre.

08ag e« turj, um aller ©arm^er^igfeit miflen!" Bat er auffiöfynenb.

Oe^t ftanb fle ncBen i^m, ba« Bleibe ©eftdjt gerötet 00m ^aftigen

®angc, baS lange, fc^marje ©emanb Ijinter ifyr brein fc^leppenb, bie $aare

unorbentIi<§ üBer bie ©tirn ^eraB^ängenb — aBer auf bem Änttifc baö

i?ä^e(n be« Iriumr^e«.
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„SKein Sohn!"
„(Sage e$ fchneU, ich ertrage feine lange Spannung", bat er auf« fteue.

<Sic I?ob ein Rapier in bie §öhe.
„$)te 3)epef<$e Don Sftartin!"

Ter Arctbcrr machte eine abweljrenbe ^Bewegung mit ber $<mto. 2ßa«

fümmerten ilm jefct bic Angelegenheiten be« (Eulturfampfe«.

„Wein, $u mußt hören, mein SBort hat ftch erfüllt, 2)u bift gerächt
!"

fagte bie Patrone unb i^r SiegeSlächeln würbe noch jrrahlenber.

„(gr ift gefrürat, ber Äönig ^at enblich nachgegeben, feine (Sntlaffung

ifi unterzeichnet!"

„Wj* — er fagte e« gebebt unb fügte bann flüfiernb ^ingu: „Unb

mein ©eib, Senebetta?"

„Woch wirb er nicht gewagt haben", aber fte tonnte niebt auäreben, ein

wilber SchmerzenSfchrei erfchütterte bie £uft. ©r fam ton SJtönnerlippen.

„Sa8 war ta«?' fragte (Sberharb, ba« Hang wie —*

25ie üttatrone umflammerte feinen Arm unb hielt ihn jurücf.

„Wein, nein, bleibe hier, ich fürchte mich !"

O^re 3a^nc Wu8cn aufeinander, fic war tobeäbleich unb fchauterte.

„£at ber SBalmftnnige fein Vorhaben $u früh aufgeführt? üefct faSon, wäh«
renb ich — o, öberljarb, fag, ift'ö möglich?"

ßr »erfianb fte nicht, aber er fänupfte oergeben«, fich oon ihren um»
flammernben Armen freizumachen.

„Wein — er fönnte auch ba« TOeffer gegen 3)ich gürten!"

$>atte bie ftreube, ber enbliche (Sieg bie Patrone irrftnnig gemacht?

mußte fich SBerharb fragen, aber eh' er eine Antwort befam, bot ftch feinen

SBltcfen ein feltfame« SBilb.

25ie ©üfche feilten fuh, jungen erfchien, in feinen Armen Söenebetta,

fein SBeib.

Üefct brach au« feiner SBruft ein wilter Schrei, bie fdjwachen §dnbe

hatten feine ÜJtacht mehr Über ihn, er frürjte baoon, bem Äommenben ent*

gegen.

„(Stoiber!"

§ungen hörte ba« ©ort nicht unb fah nicht bie anflagenten SMicfe be$

greunbeß. (Sr hatte feine SBürbe langfam auf ben föafen gleiten laffen unb

tniete neben ihr.

„$cnebetta, mein SBeib, mein SBcib!" fchrie (Sbcrharb, unb beugte ftch

ebenfalls auf bie £eblofe herab.

2>a« weiße ©ewanb triefte oon SBaffer, bte Augen waren gefchloffen.

2? er alte SBcnbeborn trat oon ter anbern Seite he^n, er faßte nach

einer ber §änbe unb fah aufmerffam in ba$ blaffe ®eft<ht, bann Rüttelte

er ben $opf
„Sobt?" fragte ber Freiherr bumpf.
„§inüber", erwiebertc ber Alte unb beutete empor.

„£a§t bie Sagen gu ben nächfhn Aergtcn fenben."

2)er Gärtner ging fdjweigenb um ben SBefehl $u erteilen, jefct er^jt

legte (Sbcrharb feine $anb auf bie Schulter be« ^nieenben.

„Sie haBen fte gemorbet — fprechen Sie e« au«!"

„3a", erwieberte jungen, „ich *>ax ein ßlenber, ich geßanb ihr meine

»erbreeberifebe Neigung, meine tftebe war ihr giuch!"

„Unb fte flot; oor Ohncn in ben Job?"
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$einc Antwort, jungen ^atte Beifcc $jänbe ©or fein Hntltfc gefdjlagen.

„SReine SBenebetta, mein retner (Engel", fdjlndjgte ber greifen: — „fle

flofy bortln'n, öon too e« feine SBteberTefyr gieBt."

SDie Patrone gaB ben Wienern, toeldje fyerBeifamen, einen SBtnt —
fie fud>te ni<$t naä) einem £rofh»ort für ben ©olm, fie Ijatte lein«.

$err ton 2Bi(«torf meljrte afle frembe $>ülfe aB, IjoB Söenebetta auf

feine Arme unb trug fie bem fllofler gu.

(Sine furje Seile ftanb bie greifrau noa? neBcn bem 3Hintfter, bann

Berührte fte leicht feinen Arm.

„3<$ toeig me^r, al« ©ie benfen. Qdf toeig, bafj ©ie alle ©cbulb auf

ftd) nehmen, meine« ©olme« toegen, unb id) banfe Otynen ba«. 2)a« — toa«

©ie mir fonft traten, meinem ©lauBen, ba« Ijat fdjon ein Sinterer geridjtet."

3fyre ©djleppe raufdjte baton. jungen fc^ritt ber entgegengefefeten

SRidjtung ju. .

ßinige SÖodjen fpäter, al« ber ©otteöbienfi in bem Meinen protefhn*

tifdjen $orfe, fca« jtoet ©tunben oom 2BiI«borfer ßlojier entfernt mar, Be*

enbet unb ausgeläutet mar, ging ber alte SBcnbeBorn mit bem SBaron Un*

getfyan um bie Äapefle. 2)erfetBe fuc^te ba« oergeffene ®raB eine« greun*

be«, meldte« ihm fein güfyrer enbli<$ auffinben l)alf.

©ie ftanben lange an bem eingefunfenen $>ügef, bann richtete ber 93aron

einige fragen üBer bie SftadjBarfdjaft an ben alten 2ftann.

„3a, ja", fagte ber, „toie'« fo gefyt. G« änbem oft Saljrjeljnte ntdjt«

unb menige Monate gehalten bann toieber AHe« anter«. ©0 ifi« un« er«

gangen, feit ©ie in $art« toaren. 2)ie £eute Fnübften fo grofjc Hoffnungen

an bie neue ©eljrtnger Gifen^ütte, nun liegt AHe« Bradj. 2)er ÜHinifter |at

fogleidj Bei feiner (Sntlaffung alle tfiegenfäaft trrfauft."

„Naturellement, fefyr treuer unb gut?"

, Um ein ©toottgelb — e« mar ifym jeber <ßrei« redjt." X er alte SDtann

ättnnterte mit ben Augen. „(5r tooHte fyier fort, bie ©cgenb mar tym fcer»

$agt getoorben."

C'est 9a — ma« fagte benn ba« $3olT üBer ben tragif^en Job ber

panvre baronesse 2Btl«borf?'

Jt>a9 $olf, $err SBaron, fagte nichts!"

„9hm ja, biefe tfeute! 2Ba« aBer, par exemple badjten ©ie?"
„3d>? 3>er £err Söaron IjaBen oon ber gnäbtgen Baroneffe ©djtoefter

fieser gehört", toarf ber fdjlaue SBenbeBorn ein.

„9cid)t oiel, nur fo Allgemeine«. Mon dieu, ein folepe« @nbe einer

Safferfa^rt — fte ift ertrunfen?"

,Jg>crgfd}tag!" marf ber (Särtner lafonif^ ^in unb Bltdte auf bie Änüj)fe

feine« ©onntag«rerfe«.

— vraiment, ba« fpridjt für Emotionen. SBte nafym ber lieBe

gret^err bie ©adje?"

„Unfer §err erfranfte auf ben Xot, er mar lange aufgegeBen. (Sebent

Bot man i^n wie ein $tnb geBettet fortgeBrad^t. <5r foll nidbt ^ier Bleiben

— unb ftäter in ben ©üben!"

„©0 — mais mon eher, fyaBen bie ?eute — nun, ©ie oerfte^en, ic^

meine bie Böfen 3ungcn?"
,^ia?t« — nein!"
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ÜDer Skron mar ettoa« enttäufdjt, aber no<$ tourbe er be« gragen«

nidjt mübe.

„SDiefer <5ee . .

„Ojl grunblo«, e« gefyen fciel<5agen über iljn im 9?olf«munb!"

ff
233aö glauben benn <Ste üon ber <5adje, mon eher?"

„Qtfy — ba« totü idj bem $errn Söaron ergäben. 3n bett ©ee fyat

fidj einmal eine $bnig$todjter ge(tür$t, ifyre golbene $rone liegt nodj unten."

„2)a0 — ba« ift ein 2ftärd;en!"

„®an$ recfyt. $lu« unglücflicfycr ?iebe gejtürjt. 3)ie öftren fyat e« ge»

langweilt, immer nur bie golbene $rone gu fyaben jum (Spiel, fte moDten

einmal natürliche Blumen. 3)ie grau öon 2Btl«borf trug fte im $aar unb

an ber ©ruft — unb at« man fte tobt au« bem Saffer 30g, fehlten fte.

iftutt merben <&it begreifen.''

„Abominable", murmelte 33aron Ungetan unb trat einen Stritt gu-

rüd, Je crois, bie[er alte 9ftann fjat mid} $um heften."

2)odj nod} einmal flegte bie Neugier.

„SBeig man, too biefer liebe 9flinijta: geblieben ift?"

„Wein — fort, unbefannt molnn. (Sin anbere« <5taat«amt Ijat er ab*

gelernt."

„Vraiment? Unb baö Söegräbnifj ber armen, jungen grau mar motyl

fe^r feierlich'

„gür ben, ber fügten fann, geroig. ©ie fam nidjt in bie Sllmengruft,

ba« toollte bie gnäbige Sitae niebt, bie baö GEommanbo Ijatte, meil ber $err

ntdjt bei fid) mar. <5ie taoüte e« nic^t, meil fte efcangeli(d) mar. ©0 trug

man fie fyier gu ©rabe, füll unb prunflo«. 9>}ur Säuern flanben an ber

©rube unb idj." SDer 2Ute fufyr ftd> über bie klugen, er badjte audj nodj

eine« üttanne«, ber mäfyrenb ber geier mit oerberftem "Äntlifc am Äreuge bc«

SRadjbarljügel« geleimt hatte.

„2ftid} freute eS, bafj fte nidjt in ber ©teingruft liegen mußte", fuljr er

bann fort. „9Jadj wenig Sagen befanb ftdj plöfclidj ein ©ebenfftein auf

bem $ügel, Sftiemanb Ijat »abgenommen, wie ber fyingefommen iß . .
."

„2Hj, mon ami, wer foli ba« getfyan baben?"

„2)ie greifrau nidjt, alfo wofyl — geentjänbe." (Sr fcfymu^elte babei

toerftotylen. „<Sin Otcin, wie ein S3ua> geformt, au« flecfenlofem üftarmor,

mit einer feltfamen Snfttyrift, bei ber man ftd> . .
."

,,2Ba«?'

„2)en!en !ann, toa« man toiH!"

„Vraiment ?"

„Seijen ber §err Saron felber!"

©djtoeigenb folgte ber bem Sonberling; nad? wenigen ©abritten flanben

fte an einem toofytgepflegten $>üget, um ben ftdj freunbli^ (gp^eu ranfte. Huf

bemfelben lag in Sua^form ein üflarmorftein; ber ©aron 30g fein ©taS

tyxnox, um bie fa^ma^e Onfd^rift auf bemfelben 3U lefen:

SBenebetta.

w(5« fiel ein &etf in ber grü^ingönac^t."
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SRergtBlieb.

O munberfüge Suft ber frrühe!

SHoch fcklummert Ztytta fanft unb feufd} . . .

9lur brunten au« bem Stall ber Äü^c
Älingt 6timmemoirrn>arr unb GJeraufdj.

$)aS tffc bte 9J?agb im grünen 3äcfd>en,

Unb SHichet, in bem SBammG ton 3müch;
C?r fneift erotifdj ilj>r bic 335<faVn,

Unb fäeu cerf^üttet fle bie ÜHitch.

JO £iefce3glücf ber jungen Safere,

2)u ^aft etegifd) mid) gerührt;

Sludj td) trat fefmenb jum SUtare

Unb hak' ein SBeib mir heimgeführt.

®a brüben. tief im 2Buft ber gebern,

£iegt ifct mein ^otbAen eingefargt;

«flmäfich toarb bte tfiebe lebern, —
$er £enj öerbtü^tc . . . £>orch ftc fchnarajt!

II.

«m JBicrttalbflättcr 6ec.

£er Jag ertcacfyt, bie £üfte fchtoeflen,

2>er lefctc 9?cfcct »eicht unb flicht;

3nbe§ tnrei) märchengrüne SBeüen

2)aS ©ebiff bie fiebern Salmen gtc^t.

£> ecenerie bot! heitrer 2Wilbe,

2)e« SBanbrer« (Schmerjen luflß bu ein:

9htr mir erwaebt bei biefem SBilbe

$e« ©ufenö halpü«9e6ne ^5ein.

Sich, tone bie Üräume jäh jerftieben . . . !

Gin Seh burchaittert mein ©emüth . . .

2>te Seit ift reich «nb i""9 geblieben:

Wur meine Ztylia ift »erblüht!

2Bie bort ber S3aumto>uch$ fich ©erbietet!

Sitanifd) toucbert'ä ringG empor . . .

9cur Shefla'S Dorfen ftnb gelittet,

Unb ad}\ bie ©la$e fleht beoor!
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9?ocf) ftra^tt, Dom Hetzer feufdj umfloffcn,

SDie ftirne flecfenloä unb flar;

9hir Xtyetla'ä büfhe Sommerjproffen,

Sie nehmen 31t ton 3aljr 3U Öafyr.

£oc^ wölbt be$ $ufm'« granitner 93au fia>

3m 5lammenfran3 be$ golbnen ^idjtä;

$ocb mblbt be« $tmmcl$ eto'ge« Sölau fidj:

9cur a$, bei Sfetfo wölbt fic$ ftidjt«.

3dj W« ber grüfyling ift oergänglid},

2)er SBinter naht, man weif; nicht toie.

$rum fc^lägt mein £>er3 fo trüb unb bänglich

£rofc biefer fyeitren ©cenerie.

Sir minien fämmtlidj und befdjeiben,

Unö fyilft fein ©Ott in unfrer SRotlj;

$ein (©eufjen fyemmt ben ging ber 3^iten;

©efofi 93 Übung fcbüfct nicfyt oor bem Job.

III.

9td*fflet.

©en Cften flüchtet febon ber ^lejaben £roß,

X\c milbe i'itna ettt jum Cfeanoä:

£ang, lang ift ÜWitternadjt oorüber,

5ldj, unb ber §immel umwölft fidj trüber.

£ier lieg* id) einfam, ferne bem Sfyalamu«;

2ftidj freut nidjt fürber glüfyenber Spinne ßug:
$>er glittertooaVn jüfje SBonncn

Sinb mir feit lange im ©anb oerronnen.

O Stella, Styfla, ©ötter bemeinen 2>ta}!

Xu biß gealtert geiftig unb föroerlidj!

3ln SKu^etn retc^ unb gelb unb fyagcr,

£ocfft $u miefy nimmer 3um tfiebeälager.

2)a meto* idj lieber jeglichen Uebermutfy

Unb bämpfc ftoifa) meiner ©efüfyle ©lutfy . .

.

Unb ftürjc füfyn bie £aft beä wimmert
Sief in ba$ ctoige Sfteer be$ Schlummer«.

93iefleidjt, fo fyoff idj, friegelt ein Xraumgeßdjt,

$a« meiner SMlbung blüfyenbem ©rab entforicfyt,

Wir £)inge oor, toie 3eu$ fie füllte,

Söenn er in üppigen tfoefen müfylte.

(Srnft (Sdftein.
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3eiffrngen eine« unfiefangenen Couri(lcn.

Eon Widhcl $olt>ett.

(Sine @efcbäft«angelegenheit rief mich nacb ben rufpphen Oftfeeprototn*

gen. Stur auf act*t Xagc oorau«ficf>ttic^ , aber »a« thut«? 3d> »ar fo Be*

gierig, meinen $opf einmal auf einen ?lugenblicf in untere« oielbefferodicnen

9?ad>bar« £>au« flccfen 3U fönnen, »ie ein ftammerfäfechen, ba« „trüben au«

®eheimrath«" ned) nid?t redbt flug »erben !ann. 2öer erinnerte pd> nicht

au« feiner Ougent^eh, tag ihm irgenb ein feltfame« alte« §au« in ber 9cacfc

barfdjaft, ja, fctbfl nur ein ftreng oerphloffen gehaltene« 3immer obcr «n

*o erlaubter ©roßoaterfchranf Doffet altmobi jeher <Sa^arte!cn al« ber Inbegriff

afle« 9JtyPeriöfen unb SBunbcrlicben erphienen ip, in ba« einmal einjubrin*

gen ^eilige Scheu unb brennenbe Neugier in ihm agitirten. ©0 jung nun
pnb »ir tfeutchen au« bem neu^ehnten Oahrlmnbert 9iuf$lanb gegenüber

Sitte, unb un« neunzehntem Oahrlmnbcrt gegenüber ift 9fu§lanb foldj ein

feltfame« alte« |>au«, fo ein oerfcblofKne« Sölaubartjimmer, fo ein fcerfiaur«

ter ©rojjoaterphranf ©oller (schartefen bei* Vergangenheit , ben man für fein

£cben gern einmal ein 33i«d)en burdjframen möchte. 5$efl ^eiliger ©djera unb

brennenber Neugier paefte ich alfo meinen Keffer unb machte mich fertig.

33ott heiliger ©d;eu, benn e« ging ja nach „Sftußlanb", »0 bcfanntlicb, toeunS

barauf anfommt . nicht öiel geberiefen« gemalt »irb , am wenigpen mit

Leuten oon ber Jeber. Unb öoÖ brennenber Neugier, benn e« ging ja nacb

9?uf$lanb , bem eurcfcäifchen (Elj>mö mit ber befannten Stauer um ftdS herum.

flhiglanb getebnet pch befanntlich außer turdj oerfchiebene anbere 2)inge,

»clebe ihm fein Staat be« neunzehnten Oahrhuntert« mehr nachzumachen

im (Stonbe ift , and) burdj ba« nod) Vorhanbenfein feine« *ßa§$»ange« au«.

Od) brauste alfo 3unüd>P einen <ßaß, olme »riebe ofpeieffe (ShtlidjfeiWqutt*

tung feinem anpäntigen 2Jcenfchen ober ©pifcbubeu ba« ^Betreten btefe« himm*
(ifchen ßaiferretaV« ber Sflittc (3»ifd)en GEuropa unb Bpcn) gepattet ift.

Uebrigen« pet e« mir erleichtcrnb auf , wie fehr ber ^af? tytx im Sin*

fehen gefunfen ifi unb toie »enig Umpänte man mit ihm macht. Sil« jucTp

ber ^Begriff „$aß" al« alte« '(Scbrccfgef&enjt au« ber SKumbelfammer ber

93ergeffenheit öor meinem 93e»ußtfein aufpieg, mifdjte pch in ben ©ebanfen

an biefen „©banifdjen Stiefel" einziger 9?eifeinquiption eine unbepimmte (2r*

innerung an SÖBeitläuftigTeiten
,
Untichambriren unb Laufereien, bie er ton

mir al« Tribut forbern »erbe, ehe er pch al« ber 3U meinem £ran«port be»

pimmte ,,©en«barm in ber Xafd)e" 31t mir gefette. Och rechnete nacb

$agen, bi« ich ilm bepfeen »erbe, fd»b meine Slbreife bemgemäß h^^u^
unb übertrug bie gefürchteten Sflühfeligfeiten einem „gefälligen" ©cbufcmaiui.

Slber »eit gefehlt! SKorgen« elf Uhr h<*tte id^ ben ^afe beftettt unb 9?achmit^

tag« brei Uhr ruhte er oottzogen, oiprt, notirt, Pempclirt unb ^ecunitrt
in meiner £afd>e. ®er ^pag ift coulanter geworben, feit man ihn niebt mehr
braucht. (5« ip mit ihm fo ungefähr toie mit ben Herren ^ßaporen, toeldSe

je|jt auch eher ein SBort mit pch reben la^cn, feit e« ba« <5tanbe«amt giebr;

ober toie mit ben 2>rofchfenfutfchern , »eiche aud) ein 53i«<hen hcrablaffenber

geworben, feit »ir $ferbebahnen haben!
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<2edj«unbbreißig (Stunben faft paufenlofer (Eouricrgugfafyrt führten mid)

meinem 3iele entgegen.

(Söbttulmen ift bie bcutfd>e ©rengftabt. günf TOnuten hinter (Stobt*

futynen würbe ber SRubifon Übertritten unb wir waren in föußlanb. 2)cr

ftubifon mar ein fdnualer ©raben mit työcbft winbjajiefem Stadet, ber bie

©renge bilbet unb über ben nur in ba« ruffifdje $eia) fjineinraffclten.

ülidfi lange , unb wir fmb in SirbaHen, ber erften rujftföcn Stabt,

gefyn Minuten jenfeit ber ©renge.

$er 3«Ö §icr mußte eine ©tunbe geraftet unb bann in einem

neuen 23atyn$uge , bem ruffijajen , ^ßlafc genommen »erben. 3a) lernte fyier

einen neuen ©tein in ber dnnefifdjen 2lbjpcrrung«mauer fennen, mit ber ftd)

SRußlanb umgeben fyat 2)er erfte (Stein ift ba« geniale *paßftoftem, ba« ben

<ßerfonen ben Seg oerrennt. 2)er gweite Stein ift ba« coloffale 3°^*
foffcm, ba« ben <5ad)en ben Eintritt oerfperrt; ^Jroccnt (Singang«goll

für alle nur erbenftidjen 2)inge, welche irgenb 3emanb in ber Seit nad)

SKußlanb tyineingubringen bie ftbficfyt fyaben fann. 2)a« fmb, wie man fielet,

jd)on atoci tüchtige (Steine be« Slnftoße« , um bie eurooäifaje Gultur einiger*

maßen jtolpern au machen, wenn fie naa) SRußlanb lunein will. Wun blieben

aber nod> jene flinfen (Suiturbringer britter unb gefährlicher Sorte: bie

(Sifenbatyncn! Sie fid> oor beren $ercinftürmen fajüfeen — welchen 2>amm
tiefen anrennenben, jebe« $inberniß erfaljrung«mäßig überwinbenbeu (Sifcn*

topfen entgegenfefcen, ba« mar bie brennenbc 3rage! SRußlanb tjat ba« ^ro*

blem in ebenfo genialer wie practifdj burd)grcifenber Seife gelöfi; e« f>at

größere ©dnenenwette auf feinen 93al;nen! $cin beutjdjer (Sifenbaljnwagen

paßt in ein ruffifdje« ©eleife (wie überhaupt nid)t« 3)cutfd)e« meljr in ruf*

fifdje« ©cleije tagt, unb e« bafyer grunbfdjabe ift, baß — gang 3)eutfdjlanb

guweilen in rujfifdjem ©eleife läuft!) unb ob aud) ber Sagen in bem raft*

lofen (Eourierguglauf ber Onbuflrie, be« $>antel« ober be« internationalen

<Perfonen&erfet>r« breilmnbert teilen weit fyerfomme: in föußlanb fann er

nidjt hinein, an SRußlanb« erftem ©rengort muß er feinen Sauf unterbrechen:

fein Snfyalt, ber Ontyalt be« gangen 3uS e$/ 3U9 !
cIfccr ^

mu& ing ruf*

fifdje (Sifenbafynfwlem überfefet werben
, pfyrfifte Unmögltdjfeit Lintert Um,

bie ©rengfp'erre etwa niajt gu refpectiren , unb ein etwaiger reoolutionärer

tfocomotiojüfyrer ober Gifenbabngug, ber oiefleia^t burdjgubrenncn wünjdjte,

muß bennedj galten, ober er fliegt au« ben Sdjienen! Probatum est! 93or

bem rujfifdjen Sdjarffmn Wenigpen« muß man föefpect ^aben!

Unb wie otcl ftd) babei biefe guten Muffen auf bie heutige S3erfleine*

rung ityrer a)tnefifa)en 9)?auer einbiiben! Unter i^rem #aifer Ü)äcolau« ftanb

e« mit tiefen fingen nod) gang anberö! Sa« bie (Stfenbaljnen anbetrifft,

fo wollte ber üDJonardj überhaupt gar feine unb war bamit aljo noa) oor

gweiunbgwangig 3a^ren etwa« weiter gurütf, aU ba« heutige (Etuna, 3aoan,

(Sg^tcn unb bie Surfet, weldje ^eute rartout (Etoilijation oon $Rußlanb

lernen foH. Sa« bie einfuhr frember Saaren betrifft, fo Waren 50°/0 ftatt

ber jefeigen 33V3
0
/o al« (Singangögoa barauf gefefct ober bie einfuhr aua>

t^eilwei« birect oerboten. Unb Wa« ba« ^aßfoftem anbetrifft , fo foftete ein

$aß oon 9?ußlanb in« tolanb fünf 313 ^ubel, waö alfo für bie weniger

Söemittelten überhaupt einem ^eifeoerbot gleiajfam , unb würbe felbft aua>

gegen Söega^lung bc« enormen greife« nur bann erteilt, wenn bie ©rünbe

gur ^eife in« Suälanb ber Regierung bar gelegt unb — oon iljr ge*

billigt würben! S« ifi boa; merfwürbig , wie freunbnacfybartia) fia) SRuß*
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tctnb un« immer gezeigt hat! „3)a iffc freiließ ba« febon fdjäfcenStoertl) , nxt£

3^ncn bie legten jtoeiunbjmanjig Sahre gebradjt ^aben", fagte ich (»eil id»

mich in rujßfdjer £uft wußte) gu meinem vte-£-vis , einem 2)cut{(fe*9^uffen,

ber mir ba« ergabt hatte. „3a", raunte er mir flüfternb jurücf, „toeun man
im ©tanbe ift, oon SDem abjufehen, ma« fte un« fdjulbig geblieben finb."

$ber bergleichen ®e}bräch«contrebanbe, feit bem ©renggraben her fd>on

nur im glüfterton geführt, oerfhimmte jefct gang, benn außen auf bem $er*

ron raffelte e« oon ©en«barmfchlebbfäbeln unb Oebermann braute fein @e*
p'&d

, feinen faß nnb fein ©etoiffen in £)rbnung, rr>e(^e brei $>inge $ier

unter SReoifton fielen, „2Be«halb toerben beim bie £huren nid^t geöffnet?"

fragte ich, ungebulbig barauf, in« rufftfdje Bieter) ^mauöjutreten. „©ebult",

antwortete man mir, ,,e« »erben jubor im SBagen bie $äffe abgenommen."

&h fo , idj fyatte oergeffen, baß toir jefct unter bolijeilicher Slufftcbt ftanben

unb unfer elegante« (Soube' al« unfere £tUe, ober auch al« ben betonnten

grünen 'ißolijeimagcn für un« ju betrauten Ratten. 9cacb, einiger £t\t öffnete

fia> bie GEoube'thür, eine £ünengeftatt oon ©en«barm im langen, graubraunen

fliuffenroef mit llirrenbem <B<hlebofäbel jtoängte ftch hindurch, blieb fo toet

in ber Sljüre fiecfen, baß auch ntd>t eine unlcgitimirte 9ttau« greiften feinem

Cberförber unb bem affifh'renben Shürrahmen hätte hinburchfeblübfen föunen

. unb nahm uns bie gefyorfamfl bereit gehaltenen ^äffe ab. UebrigenS mar
ber 9Jcann fetjr höflich unb hatte ein getotffe« chcoalere«fe« ^Benehmen. 2>ie

SBürbe ber 23eamtenoornehmheit atmete au« allen feinen ^oren unb oer«

lie^ ^m **n ©*Hff be« <Seibftbetoußtfein«. „2ßo erhält man feinen $af
gurüd?" fragte ich ifyn- „25ie Tanten toerben aufgerufen!" antwortete er.

Wp, alfo „öffentliche« VerfahrenV 5Da ift e« gut, baß icb nicht tncognite

gereift bin! Öd} möchte nur toiffen, ob am nächften ©onntag auch *>on ben

Äanjeln tyxab bie X^atfac^e meiner Slnfunft oerfünbet toirb? €>o eine Slrt

Aufgebot, um 31t erfahren, ob Dielleicht Oemanb gegen meine 9lntoefenheit

im rujfifchen Sfteich <£tn>a« ober 9frcht« cinmmenben habe! 91 h bah, bann fat

mich i
a me^n ^a6gan 9f ^cr nu£*V ber Sluch ben etoigen 3uben, oor (Sr?

reichung meine« £ieU& nicht ruhen läßt, längft tociter geführt!

$amtt fbrang ich hinau« unb fknb auf ruffifchem SBofcen,

$üncngeftalten t?on ©cbä'rfträgem [türmen ftch auf ba« ^affagiergut

unb bemächtigten fich beffelben. ^luch mir tmirbe oon einem liefen mein

leichter $anbfofjer ruhig aber entfdneben au« ber tragenben hinten genom«

men, mit ben im 3lmt«ton geäußerten (beutfehen) Sorten: „(Srtauben ^ie,

ba« muß i tragen." (^ebäcfträger
, giften , Koffer , dofli« unb ^affagiere

brängten ftcb in bunter 9)cenge burdj bie ^Jerronthür in eine große §alle,

hinter un« in einigen (Schritten Entfernung folgten bie ^aßbelabenen @en«*
barmen; mir mürben offenbar mie eine beerbe gu ftemtoelnber Schaafe bort

hineingetrieben. Älabb , fiel bie Xtyüxt hinter un« $u; bie ÜRaufcfalle toar

gefcbloffen — mir toaren gejangen, oon ber testen oorgefchobenen ©choOe
2)eutfci)lanb« , bem beutfeben ©fenbahnguge unb feinem Perron abgefterrt.

„Che voi entrate!" 2ßir brängten un«, 3eber bei feinem liefen unb feinem

®eoäd, an bie langen, fmfeifenförmig aufgehellten Jifche unb bie 3°flreot-

fion begann, toährenb berer jeber ber betreffenben liefen ba« oon ibm in

Cbhut genommene ©ebäcf nicht au« ben ^änben ließ; ob al« officieüe ©ach-
ter ober 3ur Sicherung ber fpäteren ©ratipeation, meiß icb niebt. $ie ^äffc

mürben mährenbbem an einem in ber 2ttitte ftehenben <5eparattifd> ton

»
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einem fyalben 2)ufcenb befonberer Beamten burebftubirt unb rebibirt — bie

©emijfen fdnenen mir oon ben fyinter un« wie <2djtlbwadj<m auf* unb ab*

fcfyreitenben ©enäbarmen in ©ebanfen rebibirt 3U »erben, toenigften« famen
mir ifyre aufmerffamen brüfenben 53Iicfc fo bor. 2)ic ^Beamten toaren übrigens

meifi fyöfliaS unb febjenen mir faft fämmtlidj außer 8?ufft|dj audj SDeutfcb, unb
ftranjöfifcb 311 foredjen. Sftur ber ©rimmbart, melier utein ßofferdjen turefy*

ftöbette, mar bärbeißig unb festen mit ber Slmoefenfyeit meiner befdjeibenen

<ßerfon im rujftfrfjen Seid) burcfyau« nicr)t jufrieben 3U fein. Obgleich idj

ifym mein 3^telli{l^en Zigarren im Koffer gur Verteuerung fofort unb
als baS einzig Verfteuerbare barin angegeben ^atte, burc$toü$lte er ben

Äoffer bod> mißtrauifo} bis auf ben ©runb, machte entfc(jtic^ biet Umfiänbe
unb untertyanbelte argmbfynifö mit mir über biefen unb jenen ©egenftaub
meine« SfieftfctljumS. Stflig öeqoflte id) bie (Zigarren, ba — 0 $tmmel —
entberfte fein galfenauge gmet naturtoiffenfc^aftliaV Silber im Äoffer , bie

id) mir al« föeifelectüre mitgenommen. „Ciontrcbanbe!" erflärte er mir, in

SRußlanb bürfe nichts ©ebrudte« fyinein, ma« nidjt 3Ubor ba« SlrguSauge ber

CLenfur pafftrt unb bon biefer al« unfdjäblid) für ben JJ^tbeftanb be« 9£ei*

dje« aller SReußen erfannt fei. Sörrr! 2)a« war ja ein netter bierter

©tein in ber dnnefifdjen SKauer! 3dj badjte mir, ba« ruffifdje föcieb, müffe
bodj auf fcfymacfyen ftüßen ftefyen, baß eS fürdjte, bon fyarmlofen (Sdjrtftgießer*

tettern unb ettoaS 9?aturtt)iffenfdjaft über ben Raufen geworfen 3U werben,
aber idj behielt biefe 2Infid>t flüglidj für midj. 2)er bärbeißige erflärte mir,

er müffe bie Südjer an fid) nehmen: nadj fedj« 2öod)en Ouartaine, bie 3ur

Prüfung burdj bie Senfurbefybrbe beftimmt feien , tonne i$ biefelben $urütf*

erhalten, ober aueb, fie auf meinem £eimwege, beim SBerlaffcn be« rufftfdjen

SReidjeS , luer wieber in Qrntyfang nehmen. 3dj entfdjicb midj für ba« £efc*

tere unb freute midj, 3itr fernerweiten ©idjerfycit unfere« lieben Sfadjbarreidje«

ßinige« beigetragen 3U tyaben. Sftein 2)eutfay9?uffe au« bem (Soupe', ber mit

feinem ©epärf neben mir jknb, war be3Üglidj feiner beiben gewaltigen (See*

InmbSreifcfoffer tangft erpebirt , al« ber bärbeißige mit meinem befäjeibenen

£anbfofferdjen nodj immer nicr)t fertig mar. 3dj machte eine ärgcrlidje be*
merfung barüber 3U meinem Sftadjbar, wäljrenb fid) ber beamte einen äugen*
blitf abgewanbt fyatte „2Be«tyalb fyaben ©ie i^m benn nia)t$ gegeben?'

raunte mir ber übeutfd}*9tuffe , ein ^e^rer au« Petersburg , oertrautieb, 3U.

„Od) fyabc t^m einen ^ubel in bie §anb gebrüeft, unb mein Koffer, ber ^atb

x>oü ©ijouterien au« ^ari« ijl, ^at gtürflidj S^eoue bajfirt ..." — „tyftl"

püfhrte ia> i^m erfdiroden 3U, ba id> fa^ , ba§ c« ring« um un« öon „£>ffi*

cieflen" loimmelte. „fafy ba« tyört ^iemanb", lachte er
,
obgteidj er fo laut

gefbroa^en, baß mir eine ©änfe^aut über ben dürfen lief.

3a> ^atte bon ber „CEoulan3" fämmtlia^er rufftfa^er Beamten fd>on fo

9Jianc^eö bernommen, aber fo fyatte ia^ mir bie <Sadje bod) nicb,t t>orgeftcUt

!

3dj 30g in ©ebanfen ben §ut bor unferen Cfpciellen im grünen föoif unb
befeblog, meinem bärbeißigen nun erfr rea)t nidjts 3U geben, W03U e« überbie«

aud) 3U f^ät mar, benn foeben bradjtc er mir meine 3oflquittung unb erflärte

mxdf für abgefertigt. Sn ben liefen 3U meiner (Seite ^attc ia^ nun 10
ßooefen „für Oeffnen beS Äofferö ' 3U 3a^(cn. 5)aS finb 3mar nur ca. 35
Pfennige, aber e« erfdnen mir boa) merfmürbig, baß für bie 33oific$t ber

ruffifa^en Regierung, meinen Koffer in i^remOntereffe3u burebftöbern,

io^ be3a^len müffe! Onbeß muß man ja auf ber föcije bebad)t fein, bic

SDierfmürbigfeitcn be« fremben £anbe« fennen 3U lernen; idi ga^lte alfo unb
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Beauftragte ben liefen, meinen Koffer nadj bem ^affagierjimmer tragen,

»oiür er tarmäßig abermal« 10 $ooefen erhielt.

Sin {»Iggitter fdjieb ba« ^ßafiagiergimmer oon bem 9?eoipon«ranm.

ttn biefer ©renjfdjeibe panb ein Gerberu« mit ©djleppfabet unb prengen

Sflienen, »eldjer SBorjeigung meine« s
$affe« oerlangte, otyne ben man, »ie

e« feinen, Iner überhaupt feine ©cb»efle überfdjreiten burfte, 3a, mein $aß
— »o ijt er benn? 2)ie ^äffe »aren unter (autem Aufrufen ber tarnen unb

lautem ©idjmelben ber Gnfyaber gurüefgegeben »orben, ber meinige aber

niebt; »o »ar er geblieben? 2J?ein $cr$ fiel mir pldfcltdj in bie — 9tocf*

tafebe, bie oom $ag leer mar, unb erföroefen eilte ia> gurücf, um na$ tym
^u fragen. 3)er iifdj, auf bem bie <ßäffe ausgebreitet getoefen, »ar leer, ber

meinige nidjt oorljanben. öntfefet flagte id) mein £eib ben Beamten, »eldje

oertounbert gufammentraten unb bie &öpfc fdjüttetten. 9ftir fdjlug im ©til*

Icn ba« ©enjiffen! (Sollte icfy et»a au« präpidjer Unfenntniß be« £änblidj«

©ittlidjen in SRußlanb hier abermale einen „9*ubel" unterlaffen haben?

Verlegen breite ich foldj ein oiclfagenbe« Papierenen in ber £afd)e Inn unb

her unb »ußte nicht, »olun mieb bamit abreffiren. 3)a trat eine Ärt oon

JDberbeamter bwan, ben man gerufen, prirte mich fdjarf unb fragte: ,,©ie

haben feinen ^aß ?" Od? oerneinte, inbem ich erflärte, benfelben nicht jurürf»

erhalten ju ^aben. 2>er ^Beamte richtete noch einige fragen an mich unb

eröffnete mir bann ruhig, baß ich — oerhaftet fei! 3<h »ar »ie oom
Bonner gerührt! Vergeblich remonprirte ich unter ber 33efch»erbe, baß burö)

eine ga^rläffigfeit ber ^Beamten mein paß oerlegt ober oerloren gegangen

fein müßte; Patt aller tlnttoort erpichte mid? ein ©d)leppfäbelträger gemüth*

lidt), ihm gu folgen, unb führte mich in ein feiftoärt« gelegene«, fleine« 3im*

mer , too bi« auf »eitere Söeftimmung über mich , ich auf einem ©ruht unb

ber ©en«barm an ber 2Ijür al« SBadje Plafc nahm. Öch »oflte mit bem

ÜRanne unter^anbeln, aber er erflärte mir fopffdjüttclnb, er bürfe mit einem

Slrrepanten niebt reben. Sefct png mir tie ©ache an bebenflid* unb ich un*

ruh«g gu »erben. ©eben backte ich an 2)eoejd)en nach $aufe , an einen —
»ahrjcbeinlid) für« (Sipe oergeblid) gebliebenen — telegraphiphen Unruf be«

preußiphen 93otfchaftcr« in Petersburg, al«, nach et»a je^n SERinuten meiner

$>aft, ein Beamter in« 3"nmcr *ra* un *> m^ ^af^8 fragte: w2Bie Reißen

(Bie?" Sä) nannte meinen tarnen. „SBo^cr fommen ©ie? — SBann abge*

reift?" Wadibem ic^ tiefe fragen, toie e« ftt^ien, gu feiner 3"!^™^* Be*

antmertet , erflärte er mir ebenfo ru^ta, mie mir Oorfyer meine ^aftna^me

erflärt rcorben mar: „Sie pnb frei. 3ljx ^ßaß ^at pd) oorgefuntenj er mar
unter ben Stfcfy gefallen."

Od) mußte maljrfyaftig nia^t
, feilte idj mic^ me^r freuen ober meljr ent»

rüftet fein über biefc £eia>tfertigfeit , mit ber man mit bem $>eiligPen be«

SHenfcben , mit feinem ^aß , in 9?ußlanb fo umgegangen , baß er unter ben

Stfdj faflen fennte!

Uebrigen« faa,tc man mir allen Crrnpc«, ia) fönne mic^ glücflic^ fdjäfcen,

baß bie ©acbe noö) fo gut oertaufen. J2)a« ©a^limmpe, loa« Ölmen in

9?ußlanb oafpren fann, ift, al« S^mber ^ier olme $aß betroffen gu »erben",

oerpdjerte mir ein rufpfa^er 3}iinifteriatbcamter in geläupgem grangöpf^.

„§ättc pa^ Sfyr ^Jaß nia^t »iebergefunben
, fo fyätte man ©ie unzweifelhaft

nac^ rcr näc^ften geftung tran«oortirt unb bort in prenger $)aft gehalten;

©ie »ären in eine langwierige Unterfudmng oermicfelt »orben, unb feien

©ie oerpa^ert, felbp bie Sntcvoention O^re« au«»ärtigen kirnte« »äre außer
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Stanbc gemefen, 3hncn bie grcit)eit gu oerfdmffcn , Betör Obre Sacr)e nach

ben eingehenbften (grmittclungen ooflfiänbig ffar gelegt morben. SHonate
Ratten barüber oergepen fönnen!" fcfcte er im Tone ernfiefter Ueber*

geugung fungu!

£aS Vauten junt (Sinßeigen unterbrach unfer ^laubern über baS un*

heimliche ^^ema. SBäre mir in meiner bermaligen Stimmung Don einer

33ombe ber linfe Slrm abgefchoffen toorben, id) tyäüt erft nach meinem ^3aß

unb bann nach meinem %xm gegriffen , tote ber alte £>aubegen in bem be-

fannten ,,©ott grüfe (Such, Hilter, fehmeeft baS Pfeifchen?' oon feinem Sein

unb feiner £fyonfcfcife fingt. 2)a bieS aber gum ß&lücf nicht ber gafl mar,

fo begnügte i<h mich bamit, bie £infe frampfhaft auf's $erg, nämlid) auf ben

<ßa§ gu »reffen unb brängte mid) auf ben SRujftfchen Perron fyinauä.

„$ier!" fagte ber Schaffner, an ben id) mich um einen $tafc gemanbt,

unb öffnete einen Statt oierter klaffe, als mofle er mich aufforbern eingu*

fteigen. Untoiflig prallte ich cor ben Keinen , trübe auSfet)enben ©ucffenfier*

djen mit ben ^anbgrogen Scheiben, oor bem büfteren inneren unb ber

fchmalen, häßlichen Ztyüx gurücf. „3 weit er klaffe, Schaffner", rief ich ärger*

lieh beletyrenb auS. „Schon recht, föon recht, fteigen Sie ein!" erflärte er

gu meiner Ijödjften Ueberrafdumg unb eilte toeiter. Um mid) hcr fdjroirrte

unb raffelte e$ in rufftfa)er Strafe , Ellies fdjob unb brängte ftd) eilfertig

tu bie Sagen hinein. „3um Teufel, ift benn bieS ^ier gtoeite klaffe

V

fragte ich entrüfkt meinen Petersburger £el;rer, ber foeben herantrat unb

fid) an (durfte, bie bcljou, fchmalen Trittbretter fo gut, ober tueIm ehr fo fd}(eä?t

ging, gu erflimmen. (Ir niefte mir oerftänbnißinnig gu , toinfte mir ihm

gu folgen unb fletterte meiter. Odj that eS ihm nach unb lieg mich erfc^ro*

den auf ben nadjften Sifc fallen. 2öaS ich gunächft bemerlte mar nur, bafj

ter Slaum fet)r fdjmufctg nnb feljr bunfel mar: SrfiereS nahm ich burch einen

(Streifen Tageslicht toahr, melier burd) bie niebere I^ür fdjräg auf ben

mit ^apierjtücfcn
, SRegenfchmufc unb ^olgfplittern beberften gußboben ot)ne

Teppich fiel, hinter unS fletterte ein SRiefe oon ®enSbarm herein ,
burch*

ging baS (Soupc unb — maS meinft 2)u tootyl lieber ^efer? Unb: reoibirte

noc^ einmal bie 2ljatfact}e, ba§ mir auch SlUe ^äffe hatten! $ann gmängte

er ftd» hinaus, bie 2\)üx mürbe gefd)loffen, bie ^ocomotioe oftff, unb mir

raffelten oon bannen.

3$ befanb mich m cinem fogenannten „Salonmagen", »a« toohl in

rufftfeher Sprache fo eine 3lrt oon ,^ucus a non lucendo" bebeuten mag,

unb toa«, mie ich f^äter erfuhr, überhaupt bie nationale 3orm ber rufftfmen

Öifenbahnmagen ift. X\t noeift^tgen gefolgerten 93än!e »aren gtemlich un«

regelmäßig, fo »ie e« ber zRaum gerabe geflattete, angebrad>t. ßrleucbtct mar
berjelbe burch niebere, halbnjeiße 2)opbelfenf!er, ähnlich benjenigeu ber oier*

ten (Haffe auf beutjehen S3ahncn, aber in ben Scheiben noch fleiner al« biefe,

unb burch Jtoei große — Stalllaternen (sie!), beren eine an jebem ßnbe

fceS großen SBaggonS angebracht mar. 3n jeber berjelben brannte melan*

d)olifch ein biefer, qualmenber ^ichtftumpf, ein auberer fyalb abgebrannter

iPi^tfrumpf lag als 9?eferoe baneben, unt nach Verbrauch beS erfteren oon

uns aufgefteeft gu merten
, falls fleh Öemanb auS ber @efeHjchaft bagu h^*

beiliege, als tfaternenangünber für bie 5lnbcren gu fungiren. 2)ie ©änfe

»aren ein S3iSchen gu fdmtal, um bequem barauf gu fifcen, unb ein SiScben

gu eng für gmei ^erfonen mit feigen. 2)er Sagen mar ein tischen gu nie*

brig unb cS baher unmöglich, ein mittelgroßes $anbgepäcfftücf auf ben etmaS

5)cc ßalcn. W77. 77
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:u tleinen ©epäcfnetjen oberhalb ber 93änle 3U ptaciren
, fo tag bie ?affa-

giere faft Ujr gefainmte«, toie üblic^ nify unbebeutenbe« ©anbgepäcf auf

bem gugboben au«gebreitet Ratten, ma« ein 2)urd?föreiten be* etma« mefyr

al« breibiertelbunllen Saggon« 3U einem ebenfo fyalöbreajenben toie ©d)ten*

bein*gejät)rbenb,en Sagpcf madjte. 2)en $>aubtraum ber ba^nraffelnben

@ejammt$eUe na^m ein gemalttger eiferner Ofen ein , in »eifern ein brau*

fenbe« $>ol3feuer flarferte, unb um meldjen Ijer in primitiver (Stnfad^eit ein

©ufcettb groger , äfUger §oljttoben ausgebreitet tag. 807 ernenne hiermit

leibigen eifernen Ofen, ber ft$ in unüeränberter 2trt in allen bortigen Sag«

gon« torfxnbet ,
feierlich jur brennenben

,
eifernen ©eneraUObcr^icane

ber rujfifdjen (gifenbalmcermaltung gegen ba« eurobäiföe publicum, Ktc

fieb eine rujfif^e £>aut mit $m »ertragen mag ,
meig 1$ nta>t; roa« eine

europäifAe §aut, 3. SB. bie meinige, bei ü?m embfinbet, toerbe 1$ e^atjlen.

Od) mar an einem frönen Octcbertage - bei fünftem ^ac^fommertBetter

üon öauje abgereift: ljier, merunb3man3ig etunten foäter, fuhren mir burd?

meite, l?od)bebecfte edmeefclber batyn. <5« mar falt r
ber Ofen ^tc tu^tig,

ber ftarte Aug bemalte eine jeljr fdmelle Verbrennung unb baljer eine leb-

hafte $ifceentmidlung. 93alb »urbe un« fo l^eig, bag wir bie ^dje ablegen

mugten , meiere , ba ftaum 3U i^rer ^lacirung fehlte , $ifee unb Unbequem*

Udjleit be« Saggon« no$ entfprecfycnb fühlbarer matten. £er „parte >Jug

bewirtte eine fet?r fdineHe Verbrennung", beSljalb lieg ba« geuer im Ofen

balb nacb — e« rourbe fttyl, mir 3ogen bie $el3e mieber an. G« mürbe nodj

tübler , unb ein $err entflog ft$ »rgertic^ , über ®ebäcf|türfe Wel^eit

unb öoütloben i^inmeg na$ bem Ofen $u polpem, cor bemfelben meberju.

lauern unb neue edjeite auf3ulegen,
bamit ba« geuer md)t ertö ne. Eabet

ergab ft$ 3
um grogen 8«abcn ber gingerfbifcen unjere« aufopferten ®t*

fährten bie glä^enbe «btoefen^cit bon geuerföaufel unb geuer^afen. 2Kit

öülfe einiger Eranbbtafen unb feine« anfengenten Sajd^cntudje« ,
ba« er

smifeben bie ginger na^m , öffnete er jebo$ enbli$ bie feltfam terfc^raubte

Stbür, legte neue« §0(3 auf unb e« mürbe mieber marm. 55alb murte et

beig — mir mugten bie $el3e mieber ablegen; bann mürbe c« lütyler, mir

matten abermal« ^toilette — e« mürbe lalt , bie«mal fanben leine

feuermut^igen gingerfpitjen, unb bieglamme erlofd?. Sir 3itterten cor brc|t;

ba entjd>log id) mia^ , meil meine linfe ©cbulter bereit« einen bebenllicben

Anlauf 3um 9?^eumati«muö 3U geißen begann, 3um erpen aRalc tn meinem

Seben aU männlic^ed
,f
^äbd?en für ÜUrt" 3U fungiren unb, fafl« mir ba«

Äunftftücf gelänge
, frifc^ geuer a^uraac^en. 3^ ^attc mein 3)ebut „unter

erfebmerenben Umpänben" ab3u^alten. 3a) Pclpertc 3um Ofen ,
lauerte *or

ihm nieber unb öffnete fyt; anbefe 2nenfd)enfreunbe ftolperten au« fernen,

bunflen SBaggongegenbcn ^erbei unb brauten mir ^ülfrenö ^apteriturfe,

mel&e fic unter fid> gefammelt; mit meinem Xaf^enmeffer \&,*\tyt 1^ emige

etäbne üon ben gregen Globen ab, mobei id? mic^ nur 3meimal m bie gm.

aer febnitt: mein Petersburger ?c^rcr ^ielt affiphrenb ein brennenbe« S^me*

felbolj bereit , unb idj fuc^tc meinen funftüofl na$ bem ©tiPcm ^^""^
feber giguren gejäteten e*eiterl;aufen in ©ranb 3U fteden. 2i5«il*

tyn bejann ftd> ber Ofen: bie mat^ematifdje Aufgabe jd)ien i^m 311 ferner,

büfter unb migmut^ig glimmten bie flehten gtammen unter ber 38n^|
t

ber

fie bclaftenben ©c^eite. ©ejpannt beobadjtete ic^ mein SBerl: ba plofcltdi,

Slrium^, ein glürflic^er Sinb^og, ber Ofen flieg einen grun3cnbcn Son

cu«, mie einen tiefen ©cuf$er ber ßrleicbterung, eine Solle x>on ^ualui unb
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5lammen flog $ur ST^ür l;erau« mir tn'ö ©efidjt, baß id> erfchroden gurücf*

prallte unb au« meiner fauernben Stellung einen untoitlfürlichen Sifc auf

toem ©oben einnahm, unb ba« SBerf toar ooObracht, ba« geuer brannte!

Söalb mürbe e« fc^r heiß, mir sogen bie ißelje toieber au« . . . bodj genug,

lieber £efer! 2Hit einem SBort gefagt , ber gefdjilberte £urnu« toieberholte

[ich ,
menig mobifteirt , im Verlauf jeber feefoig SDftnutcn unb unfer gatt3e«

Kenten, binnen unb $hun ^atte fid) um unjeren chteanöjen Ofen gu treten,

bi« enblidj ein milber Schlaf ber $loge)banntheit un« umfing.

911« e« jelm Uhr Slbenb« getoorben, tiefe 9?acht, brausen erfyeflt burett

»ehe Sdmeefelber, innen noch oerbunfelt burch ^idjterbunft unb gelegent*

liefen Ofenqualm, hielt unfer 3uß auf irgenb einer Station mit unau«*

fprechlichem tarnen in unklaren Vettern. Tie ST^Ur öffnet (Ich, ein neuer

^affagter flettert berein. §ilj Mimm et: e« ift ein Baumlanger
, fchmufciger,

berußter Äerl in fä^mierigem Sd)aafvel$ unb mit einem mächtigen, ferneren

grauen tfetntoanbfacf , ben er nad> fid> fchleppt unb Iraa^enb auf ben ©oben

toirft. ttfle« fährt erfä^roefen au« bem Schlaf ober ^alojdjlaf empor. „9cun,

Jerone ©efeflfä^aft ba« , in gtociter klaffe!" murmelte id> oerblüfft oor mich

i;iu. 2>er 3"8 fä *?rt a&; DCr ©aumlange rietet per) hoch auf, fotoeit ba«

niebere Goupe' bie« feinen 6 guß 3 3oö gemattet , reeft fict> fa^äfrig , gähnt

laut mit loenigften« falber ßraft feiner Hungen , frafet fia) energifch an Oer*

fdjiebenen gerabe unangenehm Betätigten Steden feines Äörper«, Binbet

bann ben mächtigen grauen Sacf auf, jtülot ilm um, t^eSt ilm hoch empor

unb — fdjüttet frachenb, baß aBermal« afle ^ßaffagiere entfefct auffahren,

eine Labung neuer £)ol3floBen in toirrem Raufen auf ben britynenben guß*

ooben au«! „$urtig mit $>onnergepolter entrollten bie tücfifdjen &löfce",

Pürsten fidj um ben £)jcn her, üBer ben gußBoben hin, gegen unoorfiä^tige

SdnenBeine unb auf fdmcll fid) unter bie fcfyüfcenben ©änfe Bergenbe güße.

(Sin £err, bem ein tüdifd>er Älofc auf fein Befte« £ülmerauge gefallen ift,

flucht laut , aber ber gleichmütige Saumlange oerfleht e« nid)
t

, benn ber

£err flucht beutfdj. (Sin anberer $lofc ift einer 2)ame auf ben neBen ihr

fte^enben eleganten Sfteifepompabour mit feibenem 2>ecfel gefallen unb
:

^at

ihr 9teifegla« jertrümmert (sie!); bie 2)ame macht entrüflct Vorwürfe, aBer

ber ©aumlange bort e« nicht, benn bie 3)ame {bricht oorfic^tig leije. 5) er

lange, lebenbige &tofc fommt nia^t au« feinem ©leidunutfy; ru^ig fc^arrte er

tie raffclnben ÄloBen fo toeit Bei Seite, baß er SRaum 3um Sitjen getoann,

ließ ftdj olatt auf bem gußBoben nieber, ftreefte bie ungeheuren ©eine toeit

oon fich unter bie nächflen Beiben Sänfe, mo fie fidj mit ben ^affagierfüßen

jo gut e« ging $u blaären litten, unb (larrte nachbenllich in'« geuer> beffen

aümälige $?uft gum örlöfcfyen er ju Beobachten fchien. £iefe Stiüe griff

^Jla^, 5lfle« fchlief toieber, ein ^albe« Stünbchen oerging. 2>a benachrichtigte

mieb eine Bewegung bc« Baumlangen $>ei3er«, baß nun toieber „Grttoa« tomme."

?lBer ba«, toa« fam, übertraf meine fünften örmartungen. @emäa>
lieb holte ber ?ange ein furjcS ^anbbeil au« ber ^elgtafcbe h^b°r

.

ergriff ein Scheit unb begann — im SBaggon $olj %w l;auen! ®refl

unb frachenb brb'hnten bie Schläge auf bem l;ohlen gußboben burch 9^acht

unb StiÜe, burch Schlaf unb 2)unfel bahin! (Sine erjehrcefte 2)ame ftieß

einen lauten Schrei au« , ein fleiner -3unge fing an ft<h 3U „graulen" unb

heulte, 2We« fuhr jäh au« bem Schlaf empor, toelche Senjation ben ©leich*

muth bc« Baumlangen jeboch nidit im ©eringften fibite. ?ll« bie ^affagiere

ftch Über3cugt, ma« bie Ürfache be« ^ärrne« fei, beruhigten fte ftcb toieber, al«

_ w-. 77*
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ob ftd) baS %Ut$ fo »on felbft oerfUfye, unb Stille feljrte $urücf, — nur bie

fyoblen, fd)aflenben Seilfdbläge beS offteieflen geuerbefliffenen fällten fcfcurf

unb abgemeffen weiter, ©er burfte eä toagen, cttoaS bagegen ein3utt>cnten?

211$ ber Baumlange genug $0(3 jerljaucn unb ben £>fen neu gefpeiffc Ijatte,

mad)te er fieb 3toifd)cn ^ßaffagiergepätf unb $ol$fd)eiten $lafc, ffcrecfte fid)

quer burdj ben SBaggon tri et er lang auf beut 3M?boben au$, mit bem SRü*

rfen an eine 33anf gelernt , unb fünf Sföinuten barauf raffelte fein mädjtige*

Sd)nard)en burd) ben SKaum , al« arbeite er jefet mit einer $ampffäge tote

jutor mit bem Beil. Od) l;abe nie juoor einen IDfenfdjen fo fd)nard?cn

jjören, — aber er fdmard)te aud) auf föuffifd)!

Stuf ber näd)fien Station oerliefj er un« , unb id) tottl glcid) $ier be-

merfen, tag ftd} fein Befucfy gang in ber »orbefd)ricbenen SBeife einige Stun*
ben fpäter toieberfyolte. On ber .ßtmfcfyenjeit Ratten toir fclbfl bie 33aum«
langen unfereS £>fen« gu fein, toenn toir nid)t frieren wollten. —

3d) träumte foeben, in Sdjlaf ©erfunfen, ba§ idj auf einer glifcernbcn

(SiSfcbolIe über enblofe Sd)neefelber baljin rutfd)e, als mid} f>tö^Itcf> ein lau*

ter, luftiger Hnruf unb ein ®efüljl, als ob meine reebte Seite mit (SiS über*

goffen ttmrbc, toad) rief, ßrfdjrecft fufyr id) auf, unb ein eiftger toaljrcr

Orcan mit grimmem SdjncegcfiÖber braufte mir atfyemraubenb entgegen.

„2>ie £tyür, bie Sljür!" fd)rie e« üon aßen Seiten unb mein l^aa>bar

parfte mieb am %xm, als fürchte er id) toofle baüonfliegen.

2BaS gefdjeljen toar? 3)ie Xfyür neben mir, fd)led)t oerfdjloffen , toar

toeit aufgeforungen unb unter bem toilben 2)abinjagen beS 3ugcS braufle

Sturmtoinb unb Sdmeegeftöber jum offenen SBagen herein. 3dj toäre oor

Sd)recf unb Ueberrafd)ung beinahe nod) nad)träglid) jum SBagen fyinauSge»

ftürgt, nxnn mid) nid)t ber mir entgegentoeljenbe Sturmtoinb unb mein 9?ad>*

bar gehalten Ratten, üefct galt es , bie X^ür toieber gu fliegen ,
— lein

leidste« Stücfd)en für einen £aien im Sd)afjnerfad}! Säljrenb mtd) ein £err
um bie Ütaille gefaßt Ijiett , um meinen Stuq ettoa« toeniger toa^rfdjeinUd?

3U machen ,
bog id) mid) jum Sagen ^tnau« , er^afc^te gtürfüd) bie öom

Sturm toüt^enb fyin unb I^er gejc^Icuberte I^ür unb 30g fte 3U. 2)ann
n?urbe baö genfer geöffnet , id) bog mid) IjinauS , toobei mir bie etftge $?uft

faß ben tlttycm unb ber Orcan ben legten 5lnfd)ein je georbnet genjefener

^aarc benahm, unb breite ben 35erfd)iu6rieget ^erum. Jief aufatfymenb

faß ic^ at« geretteter Strtitoetyctcr ba unb parrte gebanfenvoU öor mid)

bin , oertieft in bie 33etrad)tung
,
baß eine Steife nad) 9tu§(anb bod) nidjt fo

Icid)t unb fo „mir niö)t$, 2)ir nid)t«" gemad)t fei, toie ic^ geglaubt ^atte!

SBenige Stunbcn »ar icb „in Sftußfano" unb fdbon n>ar id) (gefangener,

freitoinigeö SWätd^en für ÄDeö unb unfreiwilliger Schaffner mit ^eben^ge*

fafyr gewefen! 2Benn id) bem £ejcr ertlärc, baß mir jene fleine £bürcpifobc

noeb jtoeimal mit anteren J^üren unjere« SBaggonö unb 3tt>eimal mit ben

ü^üren bcö 2Baggon3 auf ber 9^üdfal;rt begegnete, fo toirb er begreifen, ba§
ber $>erfd)lu6 ber rujfijdjen Sifenba^ntt?agen ettoaä toeniger flreng unb

(2ic^erbeit barbictenb ifi, aU ber 53erfd)luß be$ ruffifd)en ^eid)e« felbfl!

2Bir paffirten oerfd)iebene unauöjpred?lid)e Stationen, auf benen id) auö«

flieg , um „janb unb ^eute" in Slugenfdjein 3U nehmen, ^ängjt beuteten

alle Än$eid£n barauf ^in , baß toir unö tief in ^ußlanb befanben. 2)ie

bcntfd)e Strad)c toar oerfd^tounben; bie neuen Sd)afjner, toe(a)c unfer 3"3
irgenbtoo befommen, bie Beamten auf ben ^errouö, bie ©en«barmen :c.

frrad)en nur rufftfd); bie Kellner allein glänjten nod) al« ^olölinguiften, in«
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bem ftc nteiß ^Deutf^ $Ru[ftfch unb grangöftfeh gur $i«pofüiton ihrer 2)ien(i*

befliffenheit Ratten. (Bedarf ljm>ortretenb fear aua? ber Unterjchieb in ber

(Srfcheinung be« publicum«. Stuf ben (Stationen toimmelte e« öon ©eftalten,

bereu tfängenbimenfionen felbft ein an bie gebiegenen giguren pommerfcher

ober märfijchcr ©arbiften gen>bfmte« Äuge oerblüfjen mußten , — barunter

frärlia? gemifcht toieber entfdneten Heine
, fajmä^tige ober unterfefete 2)icf*

fopfgeflalten mit latarengefuhtern unb burchtoeg in ^roletariertoilctte.

(schlanfe, tyofyc 3)amengeftalten in engantiegenber, petä&erbrämter 3ade, eine

ein SHeter lange biefe tfoefe über ben Warfen bi« |um ®ürtel ^erabfaOen

taffenb, bampfenbe CEigarretten in ber einen $anb, eine elegante ©dmur, an

toeldjer ein bolognejer Spifc ober audj ein bi« jtoei SBinbfpiele trabten, in

ber anbera $anb, fjodj aufgerichtet, ben $opf in ben Spaden getoorfen, blifccn *

be« geuer in ben feef umfyerfunfelnben Äugen, liefen mit großen, ftarfen

Schritten ^errijc^ auf unb ab; ein fecb« guß langer CEaoalier, ebenfo ^oeb,

aufgerichtet , bie §änbe in ben ©eitentafdjen be« langen föode« , fchritt , mit

ben gügen weit au^^olenb, in vajckm £empo unb lebhaftem ©efprädj neben

ilmcn ^er, — überall im ganzen SBefen unb ©eljaben nicht bie kälte unb

imponirenbe SRuhe norbijdjer Naturen, fonbern {übliche« geuer, man burfte

Taft jagen: für liebe tfeibenfchaftlichfeit unb ©enußjucht. Ueberhaupt geigten

ftch mir 9hiffen unb SKuffinnen fdjon \j\tx , toie ich c« burdmjeg fpäter be*

{tätigt fanb, oon lebhaftem, faft bi« jur 9io^eit leiben[a?aftlicb.em Sempera*

ment, toon ©enußfudjt Italiener, üon tfeicbtfinn fc^limmer al« grangofen,

»on SÄeityhum (Snglänber, t>on $5erjd^irenbung beffetben: öertoei^lic^te

Äfiaten, t»on 2)e«poti«mu« gegen SRicbriggeßetlte — Slaoen, t>on äußer*

lieber ^olitcffc unb jur Schau getragenem ©enehmen aber: Ärißofraten unb

©alonbamen. S3on feinem ^ationata^arafter , ben ich fennen gelernt , fann

ich fagen, baß er fo toenig bem beutfe^en SBcfen unb beutfe^en ©emüth ftom*

}?atljif<jt) ift mie ber rufftfebe, — üon feinem fann ich fagen ,
baß er mit be*

fiechenber Äußcnfeite unb bem anfänglichen (Sinbrucf ber ©ebiegenheit fo bie

jpätere Crnttaufdjung burdj $eroortreten eine« grellen ^V\\\\ unb fchltmmerer

negativer (Sigenjchaften oerbinbet, roie ber rufftjdje! Ocb falle ba ein harte«

Urteil, aber e« ifi aua) bie« eine ehrliche $hotoäraP^c meiner SBahrneh*

mutigen unb Erfahrungen. Unb man befrage bie faufmänmfche 2Belt, in

welchem Änfeben ein auf Vertrauen baftrenbe«, uacb 9?ußlanb tyn abgufchlie»

ßenbe« (Scfd?äjt fte^t , man frage unfere beffere beöetrißifche Literatur nach

ihren 6chilberungen oon Muffen unb ruffifchem Sßefen, man frage unfere

^olijeipräftbien unb (Berichte nach bem, toafi fie mit 9?ußlanb ju thun haben,

man frage unfere ßunftreiter, ©eiltän3er, ^uppenfpieler unb
(Squilibriften nach ih rcw Äöentüren in 9?ußlanb, man frage bie

©efchifye Die (Sulturguftänbe SRußlanbfi, unb man toirb toenig an meiner

flcnereUen $hoto8ro^^c 3U «teueren finben!

©chon auf ben Stationen fann man übrigen« bie 93emcrfung machen,

bie man bei näherem kennenlernen ber ruffifchen ©itten betätigt finben

toirb: ba« ^ationalgctränf ber Muffen ifi ©chnab«, <5hö»«^^8«^ »nt

£h**- u«» 3
toar Ö^ 1 ticg

für ^cn genteinen, fonbern für ben bürger*

lieh fttuirten unb ben Dornehmen Muffen. 2)a« niebere $olt trinft nur

Schuap«; ber 9)?ittelftanb Schnaj)«, Xtyc unb bei feftlichen Gelegenheiten

<2hantpagner. 2)er oornehme 9iuffe trinft (Schnap«, $hee unt immer Sham«
Vagner. Cliquot veuve ober SRöbcrer bitten nicht , wie bei un« , ben Sul»

mination«punct be« tmahle«, fonbern ba« genereOe (Betränf bei bemfetben.
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Selbp ber befler fttuirte S3ürgerpanb trinft Slbenb« im ober nach bem CEon*

cert, im „£hec^aufe", ba« unfcren $affce« entfpricht, ober im SRePaurant bei

ber geringPen befonoeren Gelegenheit feine „glafehe Champagner", toeit

(eistet al« er p<$ in SDeutfchlanb com 2Mer gu einem glasen befdjeibenen

93orbeaur öerfteigt! SEBie ftd> ba« mit ber pecuniären ?eifiungfifä^igfeit be«

ÜKtttelpanbe« »erträgt? „3n 9tußlanb lebt Scbermann über feine «erhält-

nifle", antwortete man mir auf meine grage unb pellte ba« förmlich al«

lanbläupg befannte XhatfaaV, al« ein nationale« 3u3cf^ntm6 tyn r 3ura

geflügelten SDort geworben. £uru« unb Sufwanb, Stlbergefdjirr, geftin«,

Spielgefeflfchaften unb Champagner — ba« fmb bie focialen ©öfcen, gu

beren güßen bie rufftfehe ©efeflfdjaft liegt, welche fte al« $?cben«bebingwig

befeelen, auf Welche fic blirft, wie auf 2)inge, welche nationale 6l}ren|ad?e

fmb! Um fic gu haben, opfert man Wa« nötljig iß; fte burch Sdmlbenma*
eben 31t beefen

,
ip bei ber Allgemeinheit ber Sache nicht immer ausführbar,

man bepreitet e« alfo anber«: ntan opfert an Söebürfniffen, beren Opfer bie

Außenwelt nidjt peht, unb prunft in feinem Salon, in feinem Sübergeug,

in feinem Auftreten , in feinem gelegentlichen Champagner mit ben Mitteln,

bie man bem SGBäfchefchranf unb ber ^üdje, ben foliberen häu«lid)en 93ebÜrf*

niflen, bem friOcn familiären tfeben unb — nötigenfalls bem «erfaufe

beffen, loa« man irgenb entbehren fann, „abgufaappfen" weiß. „Sehen Sie

pch", fagte mir ein ©eurfdjer in föiga, ber lange bort lebte unb pch bort

oerheirathet hatte
, „fehen (Sie pch eine rufftfehe Sftutter an , »eiche für ihre

üor ben biliar tretenbe Tochter bie Äu«peuer tauft, unb ich wette mit 3hncn»

pe macht ben Anfang mit ber ^ui^ftube unb ift mit ber für bie gange (Sin«

riehtuug ausgeworfenen Summe fertig
, ehe pe gum Sßäfchefchranf ober gur

Äüdje fommt
, Welche Reiben P<h bann mit bem SRinimum ber noch biSpo»

nibel gu macfyenben SHittel gu begnügen haben, benn »0 ber £uru« aufhört,

hört auch bie £uft gum Äaufen auf, unb an ber ©renge be« häßlichen ©e*

biete«, ba« oor ben klugen ber Außenwelt nicht prunlenb geöffnet ip, giebt«

fein mütterliche« Ontcrefle mehr für bie Onpanbfefcung be« tochterlichen |>au«;

panbe«. SBenn nur oorhanben ip, loa« bie 2£elt peht, — fehlt« an $em,
wa« bie SBelt nicht peht, fo hat ba« $öd>terchen pch gu behelfen unb hat ber

Eflann gu fehen, wie er bamit burchfommt. 2)ie SlnfprÜche ber rufpjehen

grauen unb SDfabchen in biefer ©egiclwng pnb bemunberung«würbig prtmitio

unb ihr ©runbfafc , wenn Salon unb ftofcfchranf gehörig au«geftattet pnb,

ift gerabegu: geht« nicht gut, fo geht« fehlest mit bem Sorhanbcnen , e«

Peht« ja Sßiemanb! 2)ie $üd)enau«pattung, ber Stolg jeber beutfehen $au«*

frau, befchränft pch in SRußlanb auf bie befcheibenPc $u«wahl einiger Jöpfe,

9<apfe unb Utenplien
, welche , eine« $üchenjchranfe« entbehrenb , an einem

prapeln 9?egal an ber SBanb ihren ^ßlafc h flBen (eine $hat
f
acfo fc *e x$

gen« bei ben bürgerlichen rufpjehen Jüchen, bie ich 9c fc^cn/ burchau« bepätigt

fanb). 3m Sorbergimmer aber Peht prun!enbe« Xifchgefchirr für @efefl*

fchaften unb minbepen« gtoei große, tl;eure, blifeenbe jt^eemafc^tnen unb gtoci

bito Äaffeemafchincn auf bem impofanten 33üffet gur Schau gepellt. Hl« ta>

meine grau heiratete, fanb ich » ihrem Staat«|chranf fteben ©efellfchaft«*

tleiber, barunter gtoei oolipänbige ©aOtoiletten, — aber acht £age nach

^ochgeit mußte ich cmc Schneiberin in« $au« nehmen unb meinem Scib*

chen ein paar Hlltag«f(ciber unb einen 3Jcorgenrocf machen laffen , benn fte

hatte für $au« unb Straße poptio „nicht« angugiehen." 9iun, ia> habe mir

meine grau gu beutfehent 93?efen ergogen unb „rufftfehe SBtrthfchaff au«
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meinem §aufe oerbamtt, unb e« ge^t ! Slber »ollen Sie weitere 23eifmele?

(Sin gieunb bon mir fanb nach feiner 93erheirathung eine güfle prächtiger

(Seberfe für Oefeüfcfyaften bt« gu fecbSunbbrcifjig <ßerfonen im 23efi$ feiner

grau, aber er mußte fofort £ifdm>äfche taufen, benn er befaß t^atfäc^Uct) fein

eingige« @ebecf für gi3>et ^ßerfonen, nämlich einfach fein einzige« SlfltagGgebecf

für fich unb feine grau! — (Sin anberer greunb »on mir, ber in Meters*

bürg geheiratet unb außer einem eleganten (Salon auch noch ein famo« ein»

gerichtete« (Srtrafpeifegimmer unb ein Separatfoielgimmer gur SluSftat*

tung erhalten, fdjrieb mir eilig nach ber $ochgeit, er reife mit feinem SBeib*

($en nach 2)eutfchlanb, um Säfdjc einjufaufen, an ber eS feiner grau unb

feiner SBirthfcbaft jefyle , — in ben ruffifchen 23agar« jetood^ moOc er nicht

faufen, bort pnbe er gu biel geftiefte« unb gefchmüdte«, aber gu wenig folibe«

3eug! — Sie müffen ficr) inbeß barüber nicht njunbern", fdjloß mein 9?i*

genfer, ,,ba« ifi einmal ^ i er ntcr)t anber«!"
%ts ich in 2)ünaburg borgen« um r>ier Ufyr abermal« ben (Sifen«

bahngug gewedjfelt hatte , faub ich bie (Situation noch einmal wie mit einem

3aubcrfcMage auf ba* Uebetrajchcnbfte ücränbert. 3d) war jefct in 2)eutfd)*

rußlanb, ber Cftfeeprooing tfteolanb, unb in glängenbem £riumüb geigte

fict> hier bie ^Überlegenheit ceutfdjen 2£efen« unb beutfdjer (Sultur Über ba«

riiffifc^c (Slement. 2)ie SSHrfung war eine fo prägnante , baß ich gang ber*

blüfft mar unb mid> nach bem leibhaftigen 2)eutfchlanb gurüdüerfefct glauben

fonnte. $eutf($e Sbradje umgab mid) plöfclich , faum burd) ein ruffu'cbe«

Sort getrübt, beutfehe (£oupe« breiteten mir ihre eleganten, fchweflenben $o(«

fter entgegen
, tcutfdt)er £bjm« ber ©efhlten unb be« ©ehaben« heimelte

mich an
/ beutfdje Schaffner waren oerftänblich unb höflich , beutfehe Oettern

in ben 3nfcr)riftcn belehrten mich wo ich \t\, beutfehe tarnen unb beutjcb'anftän»

bige, weniger lururiöfe unb weniger erbärmliche SluSftattung ber fichtlich bef*

feren Station«gebäube ließen mich öon bem 3och be« erlittenen ruffifchen

(Sifenbahnbarbarcnthumß wieber aufathmen! 2)iefer (Sharafter »eränberte

ftch nicht mährenb ber gangen ad)t, noch $fta,a gurücfgulegenben Stunben,

er fceränberte fich nicht in 9?tga währenb ber brei SBochen, welche ich bafelbft

üerweilte, nid)t in iiitau, noch in ben anberen Stäbtert, benen ich einen

flüchtigen Sefuch abgufktten (Gelegenheit hatte. 2Bare nicht leiber ein 99i«*

chen „rufftfebe« Regiment', „rufftfebe SBtrthfcbaft" unb „ruffifche ÜHoral"

mir überall entgegen getreten , — ich ^tte wahrhaftig meinen fönnen , mich

in einem oorgefdjobenen Stücfcben beritablen 3>uti'<hlanb« gu beftnben!

Unb auch 33ecölferung nennt fich teutfet) unb gieht eine, oft mit

8ctbftbemußtfein marfirte Scheibetinie gtoifchen fich »nb tcn ^^aoen. ,,^ein,

ich ^anfe Olmen, mein ©err!" fagte gang böfe eine $Rigenfertn gu mir, al«

ich ^r c ^ne © garrette offerirte, roeil ich tarnen bort fo rnelfadj rauchen ge»

feljen, „bie 9?uffinnen rauchen, — eine beutfehe 2)ame thut ba« nicht!"

£)aä S3etcnen M nationalen Unterfebiebeß begegnete mir oft, bei §erren »ie

bei tarnen, unb menn man fie bann bei ihrem meifl enragirt gur Schau

getragenen föußlancpatriotiämu« gu faffen fuchte, \)ai\m fic ftch mit ber

giemlid) lanbläupgen (Srflärung au«: „mir ftnb rufftfehe Unterthanen, aber

feine föuffen oon @eburt", unb förachen bann (Stücke« r»on „National*

ruffen" ober „©toefruffen", mie fie biefelben gang ungenirt begeichnen , toenn«

— Wemanb hört!

2)anf einigen fehr toefentlichen (Smbfehlung«briefen, hatte ich ®efcflen*

heit, in oiele gamilien, bei für mid? bebeutfamen ^erfönlichfeiten unb in ab*
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gefchloffene, bolitiftrenbe . . . wie fcü ich fagen, olme gerate ben ®ebanlen

an ©erfchwörungen unb ©eljeimbünbe 311 erweefen: »olitiftrenbe ©rutfetn,

<5trfet ober Greife eingeführt 3U Werben , bie mir für eine nähere Ifenntmf

ber Sethältniffe bon bober 2Bt<httgtett waren, üttan ergebt fieb in rcr an*

gebeuteten 2Beijc in SKufjlanb nur fc^r öorpcfytig, nur wenn man ftreng „un-

ter fleh" ift, nur in työd$ abgcfchloffenen (Sirfeln. Slber ich fanb in felcfcen

©rubcen £)fftciere unb SBcamte , Männer ber $unfi unb SBiffenfchaft , ben

Äaufmann unb ben Slriftofraten; unb bie Jenbenjen, welche ich bort anben»

ten , murmeln ober frei au«fpredjen ^örte , bie Silber oon ©taatfyujtanben

unb tyerrfdjenber Dcmoralifatton , welche mir bort entrollt würben , fic —
(äffen ftch ^eut begreifen , wenn man jefct in ben 3eitungen oon rufftfefcen

3uftänben, ruffifeben Slrmeebepot«, rufftfehen föeoolten, ©ecten, Deäftructio*

nen unb önttäufchungen bie „©locfen tauten hört." 9Jut bem Minben, patri*

archalifcr/naioen Patriotismus beS einen Steile« ber ©coölterung paart

ft<h eine tyUc (grfennnttß fetten« beS anberen Ztyiirt berfelben, Wclcfcc, roie

ich fagen muß, bem heutigen SRufjlanb gefährlich ftnb; paaren fidj £enbcn»

gen oon PefftmiSmuS, Nihilismus, ^offenbem Optimismus unb — fragen«
bem politifdjem ÄatcchiSmuS, welcbe als ein feljr beachtenswertes unb

oerftänblicheS 2flenetefel an bie Onnenwanb beS 53ewufjtfeinS eine« großen

Zweite ber rufftfdjen Seoölferung gefebrieben ftcht! 2BaS tyat bie ebinefifcbe

SRauer genügt? Pafj, 30U*' Breitere 33ahnfpuren, denfur — fic tonnten ab*

fperren waS auf bem (Srbboben reift. Sber ber @cift ber 9teu$eit reift bureb

bie £uft , ber ©amen beS neunje^nten OahrhunbertS roirb, wennS nöt^ig ift,

00m SBinbe weitergetragen wie ber ©amen mancher ^flanjen — bahin,

100 er unb einer ft SBuqet fdjlägt, feimt unb grünt unb blüht, man weijj nicht

woher er gefommen! itofc tiefen Sufttoeg ^at ber ruffifdje ©djarffmu bod}

nicht ab^ufperren oermocht, fo fyodj er ftet) auch in feinem Ummauern oerftie*

gen! — Odj ^alte bie Diplomaten unb Staatsmänner für gewaltig pfiffige

2Hcnfd)en, auch bie £ürfifchen, ihr Getier für ein gar Wohl überlegte«,

in jebem jjuge weithin BeredmenbeS Schacbfpiel, unb ich ^alte— bie neu ge*

gebene türfijche 93erfaffung für folcb einen feefen Springerjug mit 3 l(f3 a(I
*

wirhing nach oerfebiebenen (Seiten hin, barumer 3. Sö. ein oerbeefte«

„Schach" nach Petersburg, — für einen SRtco^etfdmß , ber über bie

dauern unb 3BäUe beö rujftf^en ©mleme l;intDegWpfenb erft im Onneren

einklagen unb jünben fofl , ba , »0 ber ©djüfce 3««^^ ^ Pulver ange*

l^auft toctp, baS ni^t „nur ßo^lenfiaub" ift! Oh ber ©a^ug getroffen,

weiß ich ni^t, gut gcgielt aber n>ar er.

(Sine greube übrigen« tyatit mir SRufjtanb boeb gemacht, bie ich

nicht oergeffen werbe: ba« gute, alte 9?uß(anb hatte mich Bei meiner flntunft

berjüngt, um netto pro Ii Xage, n>aS immerhin fdt)on mi teilnehmen ift. %m
14. Dctober oon $aufe abgereift, fam ich am 2. October gefunb unb neu

oerjüngt in ^ugtanb an. 2)a8 ©anje ift um fo fomifcher, al« Scbermann
in SRuftlanb ben drtthum fennt unb fein 2)c*en{ch il;n mehr für baS Nichtige

hält , jeber üttenfeh aber mit bem Orrthum rechnet , weil eS ein „offkieUer"

ift , unb nur gern , um ber ÜEBahrhcit bie Qitye 3U geben , baS richtige Da*
tum oerftohlen in einer parenthefe baneben fe(jt, wie 3. 33. bie bortige

treffe tl?ut.

^ber abrobo«! treffe. 2Ber fann e« mir t>erben!en, baß ich crrötyete,

at« icb 3um erften 9Wale bie rufftfehe Drucferfcfcwä^e in ihrer glän3enbften

SchWai^heit bor mir liegen fah'. Diefe fcfcwäqefte Seite ihrer ©cbwarjheit
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ift ber @ebraucb, ben bic GEenfur üon ihr macbt. ÜDie rufftfche treffe hat

nämlich, tote man mir nato eqählte, oon ber GEenfur bie „^reßfreiheit",
über anbere £änber 3a f^reiben „»a« fie totfl", nur über ba« ^eilige SRuß-

lanb unb alle Angelegenheiten , »eiche baffelbe angeben , tyat fic ein gebie*

gene« ©ebtoeigen $u beobachten, ober 311 fdjreiben, »a« ihr bictirt »irb, ober

fich au« ihrem ©efetyriebenen oon ber denjur au8mer3en 3U (äffen, »a« bie*

fer nicht gefällt. 3)em3ufolge pafftrt jebe £tiU, felbft jebe« prioate Onferat,

t>or bem 2)rucf erft bie &rgu«augen bc« ba« gebruefte $eil be« SReußenreiche«

übertoact)enben GEenfor« , unb jebe« 3 citunSSeremplar fr^ß* ^ie fiublicbe Är*

tigfeit«* unb Ungefährlicbfeit«quirtung in ber Onfcfyrift: „(5)ebrucft mit (£r*

laubniß ber denfurbehörbe." 53ei ber au«»ärtigen treffe

jebodj (beren jebe« Organ nebenbei gefagt erft ber fpecieflen (Srlqub*

ntß bebarf, in SKußlanb eingeführt 3t! »erben) oerfolgt man ba« befannte ab-

getönte Verfahren, jebe £e\U, jebe« 2Bort ober jeben Hbfdjmtt, »elcher nicht

gelefen »erben fofl, mit 2)rucferf c^tDärge 3U überbin jeln! 3$ jah Mut»

»enig beutfebe 3citungen in tfieolanb , unb bie ich fah »
tru9cn Nty

$>artefinhobit jener fch»ar3en Stächen unb glecfe be« (Senfur^infelthum«,

— ein Slnblicf, bei bem ich nicht »ußte, ob ich Mcn obcr m *cr ®e*k
meiner bortigen ÜKitmenfchen febämen foflte: aber ich 3°3 2t1jtcxt oor.

^ogar in ber harmlefen , rein befletriftifchen 3)amen3eitung „S^ar" (sie!)

fanb icb über einige üier Ouabrat3oÜ große ©teilen ben fchmar^en 2Ka«fen*

fchteier ber (£enfurtttnche ge3oa,en, — tt?o^l al« rufftfche« 5Jcobebilb!

•Die armen tarnen in föußlanb! ÜRancbe« ift bort recht bnbjd), recht

„füblidj" für fie; Manche« auch nicht, 2ttanchc« fe^r „norbijch!,,

3ch fann nicht umhin, ein Heine« 2)amenabenteuer hier Paurn finben

gu laffen. Gin fehemer, hellet SBintertag ließ mich 3»ei junge 2)amcn meiner

S?efanntfchaft burch bie (Stabt geleiten. CS« »ar falt, icb cfjerirte ben 3)amen

in eine Sonbitorei 3U treten, um eine erwärmenbe jaffe (lljocolabe 3U trin*

fen. <5ie aeeeptirten. „2>anu »ollen »ir aber nicht 3U gehen", fagte bie

(Sine unb nannte bie erfle CEonbitorei SRiga'«, „fonbern 3U % , bort ift e«

reinlicher."

„Peinlicher?" fragte icb einigermaßen erftaunt.

„Oa", er»ieberte fte: „53ei h^be ich weniger reinlich gefunben

al« bei %«
Och »unberte mich jtoar im ©tiflen nicht »enig über biefe träfumirte

PeinlichfeiWabflufung in Söejug auf bie beiben befuchteften (Sonbttomen

einer großen 8tabt , aber ich fagte 9?icht« , benn bie beiben tarnen toaren

ter3»eifelt national gefmnt unb man muß galant fein, toenn auch nur burch

<5ch»eigen. 2Bir gingen alfo 3U ber „reinlicheren" (Sonbitorei. Onbeß

febien ben 2)amen bic (Sbocotabe nicht 3U munben. 8ie nippten an ben

Staffen, nippten noch einmal, ließen fie fte^en unb rümpften tie Wäschen.

„<2<hmccft bie GEhocolabe nicht?" fragte ich beunruhigt. „9tan, fte ^at einen

fonberbaren 53eigefchmacf", fagte bie (Sine mit verlogenem 50iunbe. „Unb

fchen (Sic nur, »ie h^ß^h fc irf auöfieht!" Sie fchöpfte mit bem Löffel

au« ber (Shccolabe , in beren Onnercm e« feltfam baOig bief jch»amm , unb

— h*>ltc einen 23aufd> menf blieben $aare$ fytxauü, ber 3U einem

oeritablen dhignen für eine mäßig große ^uppc hiureichenb ge»ejen toäre!

(Sin leifer Scbrei be« Crntfefcen« — bie antcre !Taffe »urbe unterjucht, unb

ein gleicher Söaufdj ©aar auch au« ihr 3um S3orfchein gebracht!!

2)ie (SonbitormamfcD rechtfertigte ftcb entrüftet bamit: „ba« fei überfchen
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toorben unb bergleichen fönnc oorfommen!" 2)?eine 2)amen tourben franf unb

fuhren nach §aufe. Och haBe nach tiefer, auch ntc^t burch ein eimige«

SBort oon ber factifc^en SBirflichfeit aBtoeicfjenbcn ©efdjichte tie „reinlichere"

(Sonbitorei 9ftga« nicht toteber Betreten, unb bie mir al« „weniger reinlich"

gcfct)ilbcrte aud) nicht! — Unb baBei traf ich in eBen biefem Siiga toieber»

holt auf Tanten, »eiche mir naferümpfenb erjagten, tag fie auf ihrer 9tei(e

in 2)eutfchlanb Beim 93efuc§ oon (Sonbitoreien unb föcjfourant« flctö ihren

eigenen filBernen Teelöffel Bei fich geführt, »eil man bereu bort unbelica»

tertoeife nie Befomme unb fie nur mit fUBernem Löffel gu effen öcrmödjten!

9iirgent« fant ich übrigen« UnfauBcrfeit unb Unclegang fa?ärfer öertre*

ten al« in ben föegterung«geBäuten. Od) lernte bereu brei fennen: ta«

3oIIamt , ba« ^ojtgeBaute unb ba« qkgburcau , — alle brei ©ararfen oon

einer 9?aufäÜigfeit, UnfauBerfeit unb tointliger, bunflcr Serfommenljeit, trie

mir in gang £>eutfchlaub noch nicht ein fo oergtoidie« alte« ©rogoaterhau«

oorgefommen ift! Unb baBei ift 9tfga bie faft bebeutenbfle See* unb §an*

bel«ßabt SRortruglanb«. £iefe alten SBaracfen aBer jtehen in einem offU

cieß Befohlenen Anfehen tote (Segler« §ut in 3w>^nöur ^ ml> derben al«

©öfcen faiferlichen 53efifce« in r>or)em fltefpect gehalten. 3um CYPen ^a *c

Betrat id) ba« '»ßoftgeBäube, um nach einem ^ojiercftanteBrief gu fragen. Och

trat auf einen haglichen, natürlich ungeheigten, flcinen 93orflur unb richtete

am Schalter meine ftrage an ben SBeamten. 2)erfelBe raunte mir leife (Sttoa«

gu, ta« ich oerftanben gu haBen glauBte. „2Btc?" fragte ich oerBlüfft.

„Pehmen Sie erfl ben §ut aB, — Sie (inb h*er in einem faifer*

liehen ©eBäube, fage ich!" hetrfehte er michjefet laut unb fel;r beutlich an.

Och fah mich um
, toarf fotffchüttelnb einen ©lief auf biefen $orf!ur eine«

„faiferlidjen ©cbäute«" unb trug bann gehorfam*Barhäuptig meine grage

noch einmal oor, teährenb mir ter faiferliefe 3u0to ^nb au$ °er M f«>rttoä>

renb öffnenben unb fchliegenben $hür eijlg um ba« unBebetfte §aupt faujic.

— S3on einer gang anberen Seite lernte ich 3°^amt fennen. 2?icin oer*

längerter Aufenthalt machte e« nötfng, tag ich mir einige 3)ingc nachfdjüfen

lieg, unb ich erhielt ein $ Offerten ooOer ©egenftante, beren oiele ich i
n

oerfteuem Balte, unb ber laut Stoi« auf tem 3°Äamt meiner harrte. 2)a

ba« SJerßeuern umjtäntticb unb mit langem SBartenmÜffen oerBunben ift, fo

erfuchte icB einen mir Befreunbeten 3°DBeamten , bie Sache für mich gu er*

lebigen. (Er üBernahm e« unb hänbigte mir nach gehn TOnuten mein ßof*

ferchen au«. $1« ich tyn «ach *em betrage be« 3oIIcÄ
fra9te , anttoortete

er lachenb: „liefet«! 3ch ^aBc ba« „fo" Beforgt!" Sogar ein Sriefchen an

mich, fcaÄ au! tcm 23oben be« Koffer« lag, toar glüdlicB mit burchgefchlü»ft,

unb bie« toar bie fchtimmfte (SontreBante , benn nach ruffijdjem ^oftmagre

ge(ung«|»flem barf in feinem „^aefet" fid) eine 3eile Schriftliche« Befin*

ben; bie« gilt al« ^ortobefraubation unb hätte bie (Sonftocirung ber gan*

gen Senbung gur Jolge h^Ben tonnen. 3)erfelBe 3°Ö^eamte ergählte mir

haratloö, bag fein Oahre«gehalt 600 9?uBel Betrage, fein ßinfommen aBer

fich auf üBer 2000 9?uBel jährlich Belaufe: ta« $lu« ergeBc flcr> au« ©rati*

peationen oon Seiten ber ^aufleute. SGBofür? fagte er mir nicht.

511« ich ^iöa 3ur $eimreife ocrlieg, traf ich m mit einem Ojp*
cier au« 2)or^at

,
dapitän Bei einem Onfanterieregiment, gufammen , ben ich

fchon oor einiger 3eit in SWitau fennen gelernt. €r Benufete bie (Siufam«

feit unfere« ßoupe« , in tem nur toir S3eibe un« Befanben , unb in welchem

toir offenbar oor ?aufchern fieser toaren, um flct> in ben fcbmucflofeften, ftrena
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fcerurtfyeilenben ©ebUberungen über rujftfd)e Slrmeejuftänbe , 93arbari$mu«

fce« bisherigen 9?ecrutirun g«fAftern« , ^eamtenunterfdjleife , 9fagierung«abfo*

httiSmu« 2C. $u ergeben, Czr fyracfy barüber mit foWjer föücfljattfofigfeit unb

3djarfe, baß idj geneigt getoefen iräre, ilm für einen, midj „auf« ©tattei«"

führen teoflenben ©pion ju Ratten, wenn fein Stanb mir ntcfyt bodj n?olj>(

bem ttiberfprecbenb gefebienen Ijatte, fo bafc idj mieb begnügte, nur ftarr oor

(Staunen barüber gu fein ,
baß idj foldje 2£orte au« „uniformirtem Sflunbe"

fyö'rte. „Sfcun abieu
1

', fagte er, at« toix un« 2)ünaburg näherten: „3dj fteige

fyier um unb gelje nadj 9D?o«fau." — „3n tienfttic^en Slngelegcnfyeiten?" —
„9?ein, idj fyabe in 9Ho«fau fett ad»t Oaljren einen ^roceß , unb ba Ijabe icfy

mir tt?ieber einmal bie Xafdje fceflgefkeft unb gelje fyin, um tüdjtig (SJelb ju

geben." — „Ofjrem Slböocaten?" fragte ia^ ertt)artung«öotI. „9tein", erteieberte

er tadjenb: „$)en Herren com ®eridjt, toetdje meine ©ad)e in§änben fyaben!

muß alle paar Oabre einmal hinüber unb i^nen mit gefüllter $anb
fommen: bann ge^t meine ©adje mieber ein SBcUdjen öortoärt«, bi« fte aber-«

mal« einfdjlaft, bamit \&, ton Beuern fomme!"

2Btr Rieben, üd; Ijabe c« feitbem mit gan$ föußtanb »ie mit ber

„reinlicheren (£onbitorei" SRiga« gemalt: id) fjabe „ein §aar barin gefun*

ben" unb e« nic^t toieber betreten!

Digitized by



Zommafo $ a l d i n i.

(Sine Sbarafterifiif öen ©rttft l'cbmann.

(2Rit bem Portrait be« ÄttufMerJ.)

©cit bem Sriumthäüaen ber föiftori l)at bie itafienifcije ©d^aufttet«

fünft außertjalB ber italtenifchcn (Srengen lange £eit hindurch nur eine fe^r

geringe Beachtung gefunben. 93efonber« bie Stiele ber beutfcfyen £>cffentlid>*

feit toaren Bei »eitern eher nact) $art« al« nach 9?om unb glorenj ge*

richtet; mährenb fran^öftfehe Tutoren ba« beutfdje ®eBiet $u einer triBut*

Pflichtigen Domäne ihre« Talentes $u machen mußten unb ber frangöfifdjc

cSchaujtieler fogar ton folgen, bie eine frangöfifc^c 3?orfteUung nie gefefycn,

<tl« ber unzweifelhaft 5?egaBtefte unb SBcflc unter ben 2)arüeflern aller 9Ga*

tienen gctricfen mürbe, mußte man in ben toenigen titerarifchen ber Italic*

ntfehen ©ityne gemibmeten SlrBeiten nur ton bem fünßlerifchen Verfalle be«

ttalienifchen Sweater« gu ergäben. Slüerbtng« toer, tote ber Serfaffer tiefer

3eilen, Gelegenheit gehabt, an Ort unb «Stelle mit torurtheil«freicm SBlicfe

bie einfehlögtgen 93erhä'ltnif[e fennen $u lernen, mußte fidj feljr Balb

eine« SBcfferen Belehren. £>a« gegcntoärtige Stalten fleht feit §ai)t unb Sag
in einem (Sutturtroceffe, ber unferer 9tomanttf tom -Dahrc dreißig unb ber

baran fieb faMießenben bifl in bie fed^iger Oabro reichen ben (Snttoicfelung

ungemein a b n 1 i d> [übt. SBie Bei un« in einer ned) nidn fernen Vergangen»

heit
, ift bort jefet bie $egel'fd>e ^Jt;ilofob^ic bie herrfchenbe ©eijte«rtd?tung;

baneBen Beppen bie Italiener ihren fterrart, mie mir unferen SBenebir Be*

feffen höBen, unb ber tiefftnnigfle itattenifebe ^ßoet $rati tyat feinem S5olfe

fogar ein ®ebidjt gefchenft , ba« Bei toller Selbflftanbigfcit ein ©efchmifler-

finb ton ©oetfje'S gaufl ift.

3m Slnfdjluß an biefe höhere poetifche Dichtung haBcn »ie bie teut-

fd)en fo auch *ie itatienif^cn SRomantifer bie ©^tefreare'Wc 2Belt

i^rem 33olfe 3U erfchließen terfud>t. 2)urd) bie ©eiftcSfcbä'fce be« großen

Griten murte bie italienifche ©chaufbiclfunfl ju frifetjem, grogartigem £eBcn

ermedt; bem italienifdjen J^eater entflanb ein neue« bem ©roßen unb

©emaltigen juflreBcnbe« ©cfdjlcdjt ton iarftcllem, meiere«, »ie bie halte*

nifdje greiheit, ihre Reiben unb SWarttrer tyat 3U ücn festeren gehört

neBen (Srneflo 9?offt Z ommafo 3 alt int, ber augenBlicfltch in 2)eutjchlanb

fünfllerifcr)e Triumphe feiert, toie fie !aum einem £ubmig 3)etrient $u ityeil

gemorben. 25er am 9?eujahr«tage be« Saljre« 1829 geBorene $ünfller hat

alle 2Bed)felfafle ber ttalienifchen (5inheit«entn>tdelung an fetner eigenen ^?er=

fon erfahren. Gr hat an ber ton ©ariBalbi geleiteten $erthetbigung SKom«

gegen bie granjofen im Oahre 1849 unb an ber 53erBannung ber italieni*

feben grcihett«fämtfer gleichen Sintbert genommen*, allein fein <ßatrioti«mu«

lie§ ihn feine ^unft nicht tergeffen, unb toährenb bie SBclt für Oahr^ehnte

an bem polittfehen <Schtcffalc Italien« ver^toeifette , lehrte fte Sommafo
(Saltini burA feine fchaufpielertfchett JDffcnBarungen ben ©eniu« ttalicntfchcr

^funft auf« 9?eue Bewunbern.

2)ie 9^atur hat ben großen $iinftler toahrhaft terfchtoenberifch für feinen

S3eruf au«geftattet. Sine h«?he, Brette unb bod) ela|ltfche ©efialt, ein au«*

brud«tofle«, ungemein n?anblung«fähigc« ?Intli^, ein große«, bunflc« Sluge,

ta« alle ®emüth«Betoegungen mit jeltener ^cBhaftigfett toieberfttcgelt, unb
enblidj eine fonore, tolltönenbe (Stimme, bie allen SWobulationen gerecht

toirb. •Äfl* biefe Littel h<tt Salttni, angeleitet ton feinem Lehrer, bem gro»
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ßen italienifcfyen Scbaufpieler 9ftobena, in einer SGBeife 311 gebrauten gelernt,

bie in jefcent Slugenblide ben öoflenbeten 2)?eifter fdjaufpielerifdjer £edmif

oerrätfy. £rofcbem bleiben tljm feine großen unfterblidjen ©aben immer nur

Littel jur 93eranfd)aulidmng eine« feetifdjen ©ehalte«, nur bie oofle Unfennt*

niß bc« ttalienifdjen SRationaldjarafter« !ann iljm getoiffe Momente feine«

Spiele« al« effectljafdjeube 93irtuofenßüde gur 2a\t legen; fein 33olf«tlmm

erflärt ooOfommen feine Eluffaffung unb bie oft für un« ©ermanen ad' gu

grelle garbenauftragung. Die ftet« er^t^te ^fyantafie be« Otaliener« toifl

eben mefyr fefyen al« toir, um ergriffen 3U toerben; too bei un« 2)eutfdjen,

benen bie Äunft ^unäc^ft ©emütfyöjacfye unb bann erft ^antaftefadje iß, eine

bloße Einbeulung toirft, bebürfen bie £anb«leute Saloini'« fdjon einer {War-

fen , brennenb colorirten ^eidjnung. 3n Solge beffen toirb fdjon bie 33afi«

ber italienifdjen Sct)au[pielfunft eine un« bereit« er^öijt erfc^einenbe Stufe be«

Effecte«, unb bie legten (Srtreme be« italienifcben £arftefler«, oon benen ber

2)eutfc§e fid> föaubcrnb toie oon etwa« ©räßlidjem abtoenbet, ftnb bem

Romanen bie WQftt (Staffel äftyetifa^en aufgefallen«. iBenn £ommafo
Saloini beifpiel«toeife in bem redjt fdjtoadjen italienifdjen Stüde „SDer bür*

gerlidjc lob" (la morte civile) bie Sterbefcene mit einer Safyrljeit barjtcHt,

baß toir oor Sdjaubern baoon gefyen unb ein beutfdjer Scfyaufoieler untoiU*

fürlicb in bie SBorte au«bridjt „$)er Sttann muß toirflidj fdjon einmal ge*

ftorben fein!" fo ift ba« feine inbioibueöe (Sigentljümlidjfeit Saloini'«, fon*

bem oielmeljr ein GEfyaratterijticum ber gefammten italiemidjen Sdjaufpiel*

fünft, ßbenfo barf e« un« nid)t SBunber nehmen, toenn Saloini in feiner

£arßeflung be« ^amlet alle jarfafHfd), Immoriftifdjcn 3^8 C $c(ten gc
*

rabegu tilgt; ber Otaliener oerflefyt fidj auf alle möglichen hoffen unb SSMfee,

aber ba«, toa« toir (Germanen mit bem 2lu«brude „$>umor" begeidmen, ift

ja bem Sofyn be« frönen Italien« ofyne ?lu«nafyme burdjau« ettoa« giembc«,

ettoa« Unbegreifliche«. 3n allen biefen fingen geigt ftdj aber, baß felbft

ba« größte fünfiUrif<r)e ©enie niemal« bie ibm burdj (Geburt unb ©aterlanb

gefegten ©rengen feine« geiftigen SBefen« überfdjreiten fann. Elber wenn
toir oon ben Ijier angebeuteten Mängeln abfegen, toie oiel ©roßartige«, toie

oiel gerabegu Unnadjafmiltcfyc« Meibt ba nicfyt übrig. Selche (Sinfa^eit in

ber Äöffaffuna unb tocldje fdjaufpielerifcbe Durcharbeitung jeber eingclnen

Scene! Soloint'« gelben bleiben, fo Ijelbcnfyaft unb großartig fte erfcfyeinen,

in jebem Sugenblicf ÜWenfc^en. 2>a fe^lt fein eingiger feelija^er Uebergang,

mag e« ftd) nun um ben Ötljetlo, ben SKacbet^ ober ben ©otyn ber SBilbniß

fyanbeln. Oa in bem letztgenannten §alm'jd)en Sc^aufpiele ^at (Ealoini burc^

feinen Ongomar unb feine Ginricbtung be« Stüde«, toeld)c« er, bem urtoüd>fi*

gen (5^arafter ber ^anblung gemäß, niebt in Serien, fonbern in ^proja über*

fejjt ^at, ben Skteei« geliefert, baß ein großer ©djaujpieler au« einer rea^t

mäßigen £id)tung ein bramatifc^e« SDJeifterftüd gu machen oermag. Sie
Saloini bie llngelenfigfeit unb Jä^igfeit bc« toilben ^aturjobne«, oerbun*

ben mit ooOer ü)?anne«fraft unb einem, toenn audj noa^ ungebilbeten, fo boc^

cblem ©emül^e 3ur Elnfc^auung bringt , ba« ift gan$ eingig in feiner $rt.

ElKe Sentimentalität unb Äünftetei ber $alnrjd)en £icbtung löft Saloini

in eine gefunbe Stfaturfpracbe auf. ^ngomar'« S^mac^ten gegenüber ber

©riedjenteebter toirb gum Änfiaunen ber ifym bi« ba^in fremben 9)iad)t ber

^iebe; bann fommt er nad) unb nacb gum SBetoußtjein beffen, toa« in i^m

oorgeljt, unb babei ifi bie gange £arftcflung oon fo Töfllid>er foune burd)*

toebt, baß ber 3uWau *r getabegu erftaunt, toie er ben bei toeitem me^r
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lufrfm'clartigen , alä ernften S^araltcr ber Dichtung bi$ fcafym fo gang unb

gar terfennen tonnte.

Sticht minber bebeutenb, unb nur burdj feinen ©egenfianb nodj groß*

artiger ift ©altini'ä £)tfyeflo, ben man alä eine ber größten $unftoffenba*

rungen begetdmen barf. 33et bem (Shafefyeare'fchen SWo^r ton Senebig

trifft, toaS nur immer ©afoini für feine Begabung günßig fein fonute,

in einer einzigen SKofle gufammen. ©üblänbifcheö geuer , OtyeuV« (gifer*

fuc^t — befanntüdj bie bem Otaliener befanntefte Pctbenfdjaft — unb eine

pftchologifchc , alle ©tufen [eelifcher (Smppnbung tergegenmärtigenbe 2)urcb*

führung befi (5h<tfafterS , toie fic felbfl ber große 93rite nur in tereingelten

Stellen feiner bramatifdjen Sßerfc in gleicher SDceifterfdjaft toieber bietet.

S5ieneid)t fyat gerabe ba$ 23en>ußtfein , in toller ®rößc gtängen 3U fönnen,

ben italicnifdjen £ragöben gum ÜRaßhalten unb SHilbern betoogen, ©afoüu'6
Othello erfcheint mehr at$ Sflaure toie al8 SOcoIjr. (£r giebt bem Reiben ber

©^afef^eare'fa^en Sragöbie nicht fotoohl eine bunfle al$ tielmcbr eine nur

angebräunte garbe bcS Slntlitjeä. ©roß, ebel unb tornehm erfdjeint OtheüVä
gangefl SBefen, oofl "Jutbe unb überlegenen SSerftanbeä faft bis gum Set Inf;

beä ganzen ©tüdeö. 3Me berühmte (grgählung tor bem ©enate ton ber

9lrt, tüie Othello 3)eöbemona'8 l'iebe getoinnt, foricht ©altini im ruhig, ebel

gehaltenen Sertrage. «Seine Zfyatm ergäbt er nicht etwa ^ra^lerifc^, fonbent

fetbft baö ©rö§tc, toaä er gethan, fdjeint nadj bem £on, in bem er baton

berietet, felbftterftänblia> unb nur bie legten SBorte:

©ic liebte mtdj, toetl id? ©efafyr beftanb;

3a) liebte fic um ibre« iDiitlctbe willen —
'jpridjt er toie ton reinfkr ftreubc getragen.

€>d)ön unb toll überrafa^enber $erglichfeit geigt fid) JDt^eOo bei 3)eSbe*

mona'8 ©etoiüfommnung auf Cinpcrn. 2)od) bte8 aQeG ift nur ba« $or*

jpiel gu bem folgenben, bafi (Srtoacfyen ton JOt^etlo*^ (Siferfudjt tergegen*

toärtigenben il^eile ber tfcifhing, in meinem un$ ber Äünfller ba8 aller*

größte Stteifterjiüd fAaufpielerifa^er S^arafteriftif bietet. — 3unä<hft ac*? tct

OtheUo*<5altmi gar nicht auf Öagofl 53erbäa)tigungen; £>e$bemona tritt an

itm ^cran, bittet für (Saffto, naa^bem fid) daffio torher, ttie tom böfen ©e»

totffen getrieben, entfernt; Othello fträubt fia) groar gunäa^fi gegen CEaffio'S

Segnabigung, aber bann fagte er bie Sorte:

bittet nitbt mebr, er fomme, wann er null,

3d) fc^lagc Xu nia)t« ab, —
gu SDe«bemona in bem £one herjüa^ftcr, tieffinnigfrer iPicbe. £ann fe^t er

fic^ nad) 2)e«bemona« Abgang (©c. 3, ^lufg. 3) mit ben SBorten, bie un$

fein gange« ©lücf a^nen laffen:

Jpolbfelig 2öeib! S3erberben faffe mia),

('ieb' ia) 3)ia^ nid)t! Unb toemt ta) 2)ta) niAt liebe,

©0 (e^rt boe (S^aoö n?ieber —
an ben Xifä, um gu febreiben. 3ago unterbricht i^n.

JDtl;ello anttoortet nebenbei, o^ne jeben SIrg. (Snblicb toerben i^m bie

(Sticheleien Sago'S auf daffio unb 25e«bemona terbä(htig, aber nur einen

Slugenblid; ©altini behält feinen ruhigen Jon; Oago toühlt toeiter, Othello

bleibt immer ruhig unb nur mit größerer 5?cftimmtheit fpricht er bie2Borte:

93eim Gimmel! ia) »itt toiffen, roa« 3)u bcnt|t.

25ann faßt er ba« SÖort: „O misere (0 (Slenber), al« ihn Oago ter*

fchmiljt unb hintertiftig tor (Siferfudrt toarnt, nia^t ettoa, al« toenn er auch
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nur einen Slugenblid an ©eäbentena 3tocifle, fonbern fo, al6 ob er cö bereue,

auf Oago'ä SBorte überhaupt eingegangen ju (ein. (£rft al« 3ago ifyn auf's

9?eue auGbrüdlid} marnt, ^eigt fid} ba$ erfte gurten ber ?eibenfdjaft in ber

©eele be« etyrlidjen 9ttoiren. 2Bk ermattet ftnft JDtyeflo*@alüini bei Oago'fl

Erinnerung an ÜteSbemona
1
« £rug gegen ben 55ater jufammen, mit tiefftem

<5euf3er, bie Stugen flier geu Sobeu gerietet 2)ann giebt er Oago cin3eid(>en,

ilm gu üerlaffen. $ie Sorte: ,,3c| bin 2)ir verpflichtet auf immer', {priest

er gegen ben SIBgetyenben förmlidj unb falt, unb al« ber Serrätyer ftdj tym
toieber nähert, (agt er boU gefligfeit unb mie gum Zxei}: „3dj glaube bodj

an 2)e«bemona'S Sreue." 3n biejem £rofc liegt ber UeBergang gu ber er»

toacfyenben (Siferfuc^t; bie innere llebergeugung OtljeÜoS beginnt gu toanfen;

ber Ürofe iß gleidjfam nur eine 9)ta8fc, bie fein bereits manfenbeö ©er-

trauen oerljüflen toifl. !£er erfte (Bdjmerg bridjt in bem <8afce l;eroor:

„SBarum bermälte idj miefy?" 2)e$bemona tritt mieber ein unb ifyr blofjer

Slnblicf fdjlägt OtfycüVS ©erbaut ooüfommen nieber. SBenn £)tlj>eUo »ieber

auftritt, nacfybem er ftdj mit 3)e«bemona gurütfgegogen unb ingnnfcfyen 3ago
Emilien ba£ »erfyängnigüofle 2 afdjentudj entriffen, trifft er Oago nidjt gleidj

gur 8teHe. 3Bie erfd?öpft leimt fta? Ot^eflo^Saloini mit bem Äopf gegen

bie SBanb. WT ben »erbaut, ben JOt^edo über SDeSbemona ausgießt, fprity

Salüini nodj immer fo, al« toenn er felbft an biefe $irngefpinnftc nidjt glau*

Ben tonnte. (Ss folgen jene rityrenben 3c^cn# *n benen bcr SRetyr bon

feinem befferen ©elbß auf etoig 2lbfa)ieb nimmt. (saloini riebtet fia) auf,

freugt bie $>ä'nbe »ie gum ©ebet üBereinanber unb fpridjt bie fleine unb

boeb für Othello fo intyaltretdje 9?ebe:

ga^r teo&l, 3ufriebenbeit! Weiterpaaren
"Mit maUcuben ftebeibüfctyen u.

f.
n>

8ebt n>o$l! Ot^tüo'e fcagetoerf ift fletfjan —
rüljrenb einfad} unb fa)ltdjt. 53oU 2£utlj ftöfet er ben fta) nafyenben 3ago 3U

55oben unb forbert SBcteeife bon SDeäbemona'« Untreue. 3)ann, tote bon inne*

rer <Sd>am über feine eigene §eftigfcit übermannt, fmft er einen Slugenblitf

ermottet Inn, berljüUt fein (^efidjt unb tritt toieber an ben SNiebergeroorfenen

Ijeran, inbem er i^n mit einer ©eberbe, bie ben Oago um ©erjcilmng gu

Bitten febeint, felbft tom SBoben aufgebt. 9?unme^r rürtt Oago, geftü^t auf

ba« fo eben geßoljlene Jafcbentua^, flar unb beutlicb mit ber 33e^aubtung

»on i^bemona'« ?iebe ju ßaffio Ijeroor. Srft jc^t flürgt, oon feiner Reiben*

febaft bewältigt, Othello radjefdmaubenb ju SÖoben.

üc^ muß eö mir leiber, fo febtoer eö aua) ift, berfagen, biefen <£afoi*

ni'fcben Othello metter ©cene für ©cene 3U jergliebern. 2ßic fdjabe, bag

unfere Äunft*Äritit noa^ nid^ttoeit genug ift, eine folc^e fctfhmg in einer ftreng

miffenfc^aftlich ptydjologtfd»en ^Inal^fe ber iRad>toelt gu überliefern! Stn

einem Salbini ifönnten gange ®efdjlcaVer lernen. $ofjcntliaj ift bcö j?ünp=

lerö bic«jä^riger 33efuc^ in 2)eutfdjlanb nia^t fein le^ter gemefen. Ü)aö Ber*

liner publicum fyat i^n freilicb 3U einer SRürffeljr in bie beutfd^e $auptftabt •

toenig ermuntert! 25enno(^ barf ber große Sragbbe Bei ber 2Bafyl einer für

ba« I^eatcr günftigeren Sa^re^eit aua) an ber (Spree entlmftafÜjcfyer unb

aflfcitiger ?lufnierffamfett ftdjer feirt. (Sine ©albiniroUe berfäumen Reifet ftd)

um eine 9?aturoffenbarung Bringen; felbft mo man mit bem Äünftler redbten

!ann, fpric^t ber edjte ©entuö, ber, mie atlbefannt, faum in jebem da^un*
bert aua) nur einmal erfa^eint.
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Wooefle ton Quftmia Gräfin »aUcftrcm.

Pommer toar'«, »armer, fonnenreidjer, blumenMüfyenter Sommer, unb

im <ßarf ^^etneberg leuchtete, blühte unb glühte er in tounberbarcr cteig

neuer ^radjt! 3)ie SRafenflä'cfyen lagen ba gleid) ädjtcm, fmaragtgrüncm

lammet, üppig grünte ba« £aub auf Saum unb Strauß, Blumen Hübten

in maraVngleiäer <ßrad)t unt 9tofen bufteten rotlj, ro[a unb weiß tootyin

ba« Äuge jafy! Unb tajtciic^en [torubeltcn unb blatjdjcrten bie Sontaincn,

oon bau«bä(figen, fteinernen Jritonen au« ebcnfolcfyen Römern in mächtigen

(Strafen in bie £uft geblafcu, bie feinen 2Bafferfiäut(fyen foj'ten fofett mit

ben Sonnenftrafylen unb forüfyten tyefl auf, trenn ein fetaler fie traf.

3n bem *ßarf 3toifdjcn bem übbigften £unfel ber SBäume, bort reo

angenehme, föftlidje Aiüble »cfytc, faß an einem fonnenfyeflen Oulimorgen

tc« Oaljrc« 1735 eine Weitere, fröljlidje, ladjenbe $efcflfd>aft beifammen.

3)ort jene $)ame mit ben regelmäßig frönen 3ügen unb ben melandjolifdjen

tfäcbeln if* bie ßronbr^ejfin (Süfabet^ GHjrijtine oon Greußen unb bie

fteife, bürre, ftarffnötige ©eftalt in ben fnifternben 23rocatfletbcrn neben i$r

ift bie Oberfyofmciftcriu be« fronbringlidjen §ofe«, grau »on Hartenberg.

§ier lieft 35aron 'ißöönifc, ter geiftoofle, amüfante Äammcrfyerr beä #ron*

brisen, groet tarnen ein ©ebidjt bor. j)ie eine biefer 2)amen ift bie Weitere

^rinjeifm Amalie, bereu 3un 8e fte*$ etwa« fdjarf 3ugefbifet ift, bie anbere

ift eine ^ofbarne ber $renbrin3efftn, graulein 3)orotfyea bon Sttanteuffel.

£ier liegt §err oon ®rumbfoto 3U ben 5"Ücn *>er ©räftn Slltljann, bort be*

gleiten ®raf Sftecfe unb ber Sttarfgraf oon Scfytoebt bic geiftboOe Orapn
33arfu« bic jdjattige Slflee Ijinafc.

$a, in 9tyein«bcrg fyerrjcfyte ein fröfylidjcr, geifrboHjungejwungener

Jon, bi« in tiefe 2J?au<ru tear noeb nidjt ter fkifbeinige, betantifdje, brihfenbe

3toang be« berliner £>ofe« getrungen, unb rcidjte aud> für bic« £eben in

dulei juhilo bie tnabb jugemeffenc Styanage, toeldje griebridj SBityelm I.

feufjenb jaljlte, nidjt au«, fo tourbe geborgt ober ein Sittentat auf ben üäter*

liefen, feft gugef^nürten 33eutel gemalt, loa« freiließ niebj immer oon Grfolg

gefrönt loar. 2Bäre ter #ronrrin3 unoerfyeiratfyet getoefen, fo fyätte biefer

ijcrmetifdj berfdjloffene Seutel fid) nie geöffnet, feitbem aber bie $rhueffbi

oon Söraufd}toeig*23eücrn förouprinjejfin bon Greußen mar, opferte ber Äönig

feine geliebten Jljaler mit mcfyr grtigebigfeit, benn feine Sdjtoiegertodjtcr

burfte nid)t erjagen, baß er jtdj „lumpen" laffe.

©0 floffen bie Jage in Reinsberg bafyin, olme Sorgen unb bofl $ci*

terfeit, man tadjte niebt an ben näc^pen Jag unb freute ftdj ber ®egentoart.

?ac^te fo toie ^eut bic Sonne bem' fyerrlid<ffcn Sommertage entgegen,

fo 30g man fdjon früfy au« unb na^m bic grüfypücf«d)ocolabe im ©arten ein, jum
(äntfe^cn ber Ofrer^ofmcifterin, bie gern bi« 3U fbäter Stunbe im ©ett lag.

3toar l)atte iljr tie Äronbrii^effm gemattet, biefer ^ajfion 3U frölmen, aber

Brau oen Hartenberg ljätte fic^ lieber in Stüde reißen laffen, al« baß ftc
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gegen bie ßttquette gefehlt hätte. 2ludj befag fie eine grenzen* unb febran*

fenlofe Neugier unb ^ätte ben Jag für einen verlorenen gehalten, an mel*

djem fie nicht jebeö ©eforach belaufet, jebe« ©eljeimnig erfpä^t, jebe ÜÄiene

belauert ^ätte. 2)ag fie taber am §ofe 511 9?^eindberg niebt beliebt mar,

lägt fidi leicht benfen. 2lud) beute fag fie fteif unt ftarr auf ibrem tUa£ an

ber (Seite ber Äronpringeffin unb ^örte mit bierfachen Dfyxtn unb fa^ mit

«rgu«augen. ^atürlic^ benüfcte ba« übermütige ^ölfa^en bie ©a>toäa)e

ber Oberfyofmeifterin unb freefte geheimnigboÜ bie £ö>fe jufammen, too e«

auch nicht« ©eheimnigoofle« $u befprechen gab, nur um bie alte 25ame bie

Tantalusqualen unbefriebigter SRcugierbe empfinben 3U (äffen. Sllte T)ame!

gafi ip mir«, al« bliefte fie in biefem Sugenblicf über meine Schultern mit

blt^enbenfa^wargenHugen unb hoebaufgefträubter gepubertergrifur unb ©erzeigt

mir, mich al« ©pufgeftalt 9cacbt« $u ängftigen für ba« ^räbifat „alt", benn

jung moflte fte immer noch fein, trofc ihrer Tungeln unb bem au« bem fieb*

geinten Oatyrtyunbert batirenben Tauffchein.

2Jcit entfehiebener 3erftreuthett gab fte Änttoort auf bie gragen ber

ßronprinjeffln, benn fie laufcfyte mit all ihren ©innen auf ba« leife geführte

©efpräcb ber ^prinjeg Amalie unb bcS gräulein« ton 2ÄanteuffeL £e$ttre

junge, fefyr reijenbe T)ame führte ihren tarnen nicht ofme SBebeutung, benn

grau gama befagte, fte gleiche an Ü)iut^ unb <5ntfchloffenheit bem ann,

an Uebermuth, Schalfhaftigfeit unb (Sigenfmn einem fleinen Teufel. Unb
al« nun gar Saron ^ßöflnife ben dritten in biefem übermütigen Trifolium

bilbete, ba mar e« mirtlicb nur bie (Stiquette, »eiche grau bon Bartenberg

terinberte, bor Neugier au« ber §aut $u fahren.

<piöfelich tarn mit fyaftigem Schritt ein fchlanfgeroachfener $err ben breiten

Äie«toeg 00m ©erlöge entlang gefdjritten. <£r mar toirflich febön gu nennen

mit feinen arogen, tiefblauen Slugen, bem regelmägigen Schnitt feiner 3ü8e>

bem feinen 3ftunb mit bem geifrooüen fächeln.

,,%\), ber #ronprin$ —" jagte grau oon Hartenberg, ftd) fteif erfyebenb.

2Ran folgte ihrem ©eifpiel unb bie Äronprinjeffin fc^ritt ihrem ©emal,

bem grogen griebrieb, um ein paar (Schritte entgegen. T)er Urenfcl bc«

grogen Äurfürfteu beugte fich auf bie bargebotene fetjöne $anb (S lifabetb,

Öhrifiinen« h*rab unb brüdte einen flüchtigen #ug barauf, bann fafy er ftd)

freunblidj grügenb im Greife um.

„©uten borgen, mes dames et messieurs, ich fürchte, id) ^abe Sie mit

bem Dejeuner »arten laffen! 2)ie (Sorrefponbenjen fuib aber foeben an-

gelangt unb id) felbji habe fie en ordre gebracht. Allons, prenons place!"—
3)er $of grut-pirte fich um ba« fronjmnglidje Sßaar unb ein £afai

braute auf einem filbernen Tablett bie au« gleidjem 2RetalI bejtehenbe Taffe

mit ber S^ocolabe. T5er Äronprinj tran! fic ^aftig ^alb leer, ag ein »aar

5Bi«quit« bagu unb 30g bann ein geöffnete« ©djreiben ait« ber 33rufttafa>

feine« getieften, tiefblauen ^lüfc^rotfe«.

„9^un, mes amis", begann er, ,,toa« geben <Sie mir für eine fulminante

9Jeuigfrit — eine ^orrible ©ntberfung? %fy — ic^ fe^e neugierige ©eftcfyter

— nun icb totfl Sie alle nid^t länger auf bie gelter jbannen. 3)iefer ©rief

bier !am ^eut bon ©erlin an — unb enthält einen sermon au« ber geber <Bx.

3Waje(tat Unfere« allcrgnäbigfien «ater«. ^o^berfelbe »erbonnert un« in

aller gorm über unferen ?eic^tfinn unb unfömglidjen ©cfutnungen, inbem

mir unfere foftbare 3 cit tai"it oergeuben, bem unehrlichen 5?olfe gleich,

ntötie 3U fielen, gräuliche Stüde, 00m Teufel bictirt. Unfer gnäbiger

3>er Salon 1877 78
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33ater beliebt toafyrfdjetnlid) bie fymnlofen proverbcs 311 meinen, bie »rr

aupfyrenb unfi gciftüofl 3U befc^äftigen jucken. (5« fdjeint bcmna$ fi$er

ju fein, baß unter un« ein ©oion toeilt, ter e8 ftdj $ur Aufgabe maefct,

nnfer $fmn unb treiben in« ©efyäffigfte ge3ogen unt entfteUt nad> 93erlin

3u berieten!"

„Slbfdjeufid) — infam — Ijorrible", tönte e« entrüfiet im greife um*
fyer. grau oon Hartenberg mar ettoa« blaß geworben.

„3atool?l", jagte grictriefy läcfyclnb, ,,©ic tlOe tyaben 9?ct^t, mes amis, e*

ift abfd>eulid) — tyorrible! Slber Ijier ift guter SRatl) treuer — toie biefen

Öubaö unter unä erfennen?" —
,,£a« bürftc ntcfyt fdjtocr fallen", fagte ^rinjeß Amalie troden.

,,Mais mon dieu", rief bie Ärpn^ringcjfm, „e8 ift bie Slnnatymc <£to.

fömgliaVn §ofyeit bodj nidjt benfbar. 333er follte fo jdjled>t fein?" —
„3e nun, eä ift nicfyt 3 eter ein fold/ irbifdjer (Sngel toie Sie, mon

epouse — meöcicfyt Bega ^ tt man in SBevlin bie ©pione gut/' —
„Mon Dieu, h>ie unoorficfytig 2>u biß, grifc", meinte ^ßringeg Amalie

ladjenb, „glaubft 2)u benn ntd>t, baß biefe Sleußerung fyeut noa> brübtoarm
na<$ SBerlin abgebt?"

2)ie £)berl?ofmcifkrin faß fteif ba, al« ^ätte fte ein Lineal berfajlncft,

fte t$at, als fei fie taub.

35er Ärontrinj lieg feine öligen über fie fyintoeg fdjtoeifen, inbem er

fagte:

„Oa> glaube faß, 2)u fpridjft bie Hafyrfyeit, ma soeur — a propos,

grau bon Hartenberg — bie $ofttafd>e Ijat audj ©riefe für ©ie enthalten.*'

(Sic neigte fid? fteif.

„©ollen ©ie ticfelben niebt lefen?' fragte (Slifabetlj (Sfnufttne gütig.

„(Sto. föniglicbe Jpefyeit ftnb fefyr gnätig", ertoieberte bie Oberljofmeijterin,

„allein icb fenne meine $flia?t — bie ©riefe fyabcn 3cit 3U meinen
SKußeftunten." —

„töidjt bodj, madame", rief griebridj lebhaft, „toir geftatten 3Imen gern,

ftd) 3U entfernen — gelten Sie", fügte er befeljlenb ^ingu.

£)btoofyl 9)?atamc ftdj mit Vergnügen nodj fernerhin taub gcfkflt bätte,

gegen ben fatcgorifaVn 33lid tiefer btauen tlugen fonntc fie nidjt gut cr-po*

niren. ©ie crljob fta) bafyer, bebenb oor SButfy mad>te fie iljren Änir unb
fegelte ftolg erhobenen Raupte« ben 2ßeg jum 6d)loß lu'nan, inbem tfyre

rafdjelnbe, großblumige SBrocatrobe empört ben Äic$ emportoirbelte. #aum
toar fie außer @efyö'rtoeite, al« ^orot^ca oon 3)iantcuffcl emrorftorang unb
mit blifeenben, bunflen lugen auf bie fia) (Sntfcmente beutenb fagte:

„^bniglia^e §oljeit, bort gc^t ber $offbion!"

griebria) (a*te ^eO auf.

„@i, mein toeife« gräutein", riefer,„ba« ^ab id> früher gewußt, alö Sief"

„Certainemenf, bepätigte $crr bon $öQni<j unb fügte fyngu: „Otb
benTe nidjt fe^gerat^en ;u l>aben, wenn idj bie Meinung au«fprea?e, ba§
Uro. föniglia^e j)o^cit 2)amc (Stiqucttc be$Mb mit 5?ift unb ©en?a(t entfern-

ten, unt SRatty 3U galten, »a« gegen fie 3U ttmn fei
!"

„9?icbtig, mein lieber ^öllnifc, unb mit ?ift ober ©ercalt tt?oflen toir

bieß Reptil aua^ oon 9?^ein«berg entfernen, dürfen roir näl;er 3ufammcn,
mes dames unb messieurs, ber 9Jat^ ber 3^n ift eröffnet/'

9^an tfyat naa> beö Äronortn3cn ©e^eiß unb gruopirte fta> anmutig
um biefen.
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„SPor Slflcm ! SBa« fällt tiefer Hartenberg ein, und in Berlin dermaßen

anjufdjroärsen ?" frag'e ^ßringe^ Amalie.

„Heil fte bagu angeftellt ift!" ^rubelte feie f(eine StRantcuffcl fyeroor.

„Watütlia}, nur tcö^alS", rief SBaron *pö£lni&, „ober fte t^ut e« au«

bem angeborenen triebe ter Ontriguanten , unb weit fle weiß, baß fie mit

bergleidien Sttadjricbten in Söerlin roiDfonunen ift."

„Uno JDel bamit inö geuer gießt", ließ flcb ber 3Karfgraf öor Schwebt

toernefymen.

„Saroofyl, roir futb in SBerlin ned) immer nidjt fefyr gut angcfd)riebcn", fagte

griebrieb etroaö Bitter, „unb man trennt barauf, ben verlorenen Sofyn alö

ber Styronfolge untoürtig ju erftäre:i ! £od) ftifl baoon", fügte er Weiterer

fyinju, „roir toeflen un8 ben frönen borgen nidjt mit biefeu SBtlbern oerber*

Ben. $cfyrcn mir ju madame etiquette gnrücf. <Kefumiren tt)ir nodj einmal!

5Ufo! 2>ame ^Battenberg madjt fieb erftenS fyier burd) ifyr j>einlid>e$, peban*

tifdjeä, gänfifdjeä Hefen unbeliebt, unb fte üerftefyt groeitenä bie Sftofle eine«

(Eptonä für ben $of in SBerlin, intern fte fyarmlofe Scfjerje unb 95crgnü*

gungen entfteflt, terorößert unb mit untergejdjobenen bö$ro;fltgen •DJotiöen

terjtert nad) Berlin beratet. 2)ic ridjtigc golge baüon ift, baß grau öon
Hartenberg entfdneten bafi gelb räumen m u ß."

„3a, fort, fort mit ifyr", tönte e« roirr, laa^enb unb laut burd)cinanber.

„?eife, ines amis
', rief ber Ärouprinj, inbem er roie befdm>örenb feine

fd)önen, jdjlanfen unb weißen $änbe auöftrecfte. „$f;r Qzn'lmftaSmu« für bie

<©ad)e ift gu laut, benu roenn bie Hartenberg tiefe« tumultuartfcfye Stimm»
gcroirr t^ört, fdjreibt fte tyeut nodj einen ellenlangen 53eridjt über eine ftd)

entroirfelnte 5$erf$roörung gegen j^ron unb SReidj, beren §auot in 9tyeinß*

berg $u fudjen ift. Bon, e$ fei, roie fte felbft e$ proöoeirt — a la guere
comme ä la guere! 2)a idj aber fürchte, baß fte freiwillig niemal« baä

gelb räumen roirb, fo müffen roir fte mit £ift ober (SJercalt baju jroingen!"

,,$a« fyeißt, roir müffen ifyr burd> eine il;rer eigenen 8d}roäd)en dtyeurt«

berg auf 9?unmcrroicberfetyr oerleitcn", fügte ^öflnifc lunju.

„SSraoo, ba« giebt einen föftlidjen Spaß eine (Eomb'oie für bie geber

SRolicre«", applaubirte gräulein oon Wantcuffel. «ber ^rinjefe Amalie meinte:

„ftidjt aOgu ftegeSgeroiß, fleineö Eorajen, madame etiquette ift jäfye

unb ©erträgt mel!'

„(Sben beäfyalb formen roir iljr froon ftarfen £abaf reieben!"

„ftur flug gcfyanbelt unb fein, meine ©errje^a ten'', ließ ftdj bie fd)öne

©räftn S3arfu« öerueljmen. „5)ie SBartenbcrg ift mdjt bumm uub tonnte

leidet baö ßomplot roita- fte bura^idumen."

„greilia) roo^l, chere Comtesse", erroieberte ^öHuig, „unb barnm
mad^te ia^ ben 33or^djlag, madame etiquette bei einer tl;rer So^joäcb.en gu

faften/'

„$lug gefprod^cn, mein roert^er ^at^", rief ber ^ronprinj mit !omif(!b,eni

•ißat^oö unb jefctc ^in^u: „Allons donc, (äffen roir tie <öa>roäc^m 3^rer

GSyctDeng ber grau Cberbofmeiftcrin »on Hartenberg föeoue paffiren. <5in

Seber oon Olmen nenne und eine!"

„Sic ift neugierig bis gum Uebermaß", begann ^öHnife.

„3a, unb man fönnte fte bermittelft eine« gel)eimnipooacn Briefe« ober

berglei^en btfl Berlin unb rociter loden", troponirte gräulein Don 3)Jan*

teuffcL

„Unb »enn fte ifyre ßrroartungen getäufebt fiety, te^rt fte mit ber
78*
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©cbnelligfeit bed 3Mi$ed $u und jurütf", voflentete ber föronvrinj. „iftetit

mademoiselle, J\n l'iittel tft nic^t probat/'

„Madame etiquette tyagt feie £)cmorraten bie in ben £ob", jagte ber

Sflarfgraf von (sdjwebt, „tütr feürften bafyer nur einen föevotutiondclub HU
feen, um fic gu vertreiben."

Äronpring grietrieb lachte ^efl auf.

„$ad gefyt woljl ntcfyt an für Unfereinen", rief er, „unfe icb bitte (Sie,

Ofyre $orfä)täge in eine weniger afccnteuerlid^e gorm *u faffen."

9?un würbe fyin unfe fyer bebattirt, feie fünften kleine aufgefüllt unb
verworfen, getagt, gefäjerjt, für unb wiber gefproben, bid griebriety enbli$,

ftdj bie Dfyren jufyaltenb, tadjenb fagte:

„9ßun fo geljt ed nidft! SBäfyrenb wir fyier fotdj blüfyenben Unfinn

fdjwafcen, fyat raadame etiquette vielleicht längji i^re ©riefe gelefen irab

febrt gu und jurütf, ehe toir 3U einem ßntfdjtug gefommen ftnb. Sir haben

nun fetbf! burä) unfere Debatten gefetycn, bag unfere geinbin Weber burd>

Slnreijen ifyrer Neugier noefy burdj ®rünbung eined revolutionären Stubd

3U vertreiben ifi ! ©inb wir ernfttyaft, meine greunbe, benn ®ie »erben be*

greifen, bag bie (Entfernung von madame Etiquette notfywenbig iß für bie

Dtutye unb (Eintragt unfered Keinen (Eirteld, benn nidjt allein, bag fic un&
mit mögliefyft birfer £ufd}e bei ©r. SRajeftöt in ©erlin anjufdjmärgen fuc&t,

nein, fic fjefct und auch gegenfeit ig gufammen unb flatfcbt mit bobbetten

^Jungen! $lfo fommen mir gum <Scfylug unb
fäffen wir ben SBefdjlug, intern

Wir ein fixere« SDftttel wägten, um madame etiquette von SRfjeindberg $11

vertreiben!"

SBotyt 3e^n Minuten fag ber fleinc ßreid fiiti unb nadjbenflidf ba, bis

entließ SDorotljea von SRanteuffel ^efl aufjauajsenb rief:

„$alt — ia? !"

SRatttrüä) Würbe ber gefunbene gute ®ebante mit greuben begrüßt

unb wäfyrenb tad fteine, übermütige $>offräutein ben Skrbünbeten t^ren

?tan barlegt unb ber gelbjug gehörig organiftrt wirb, teuren mir $u grau
von Hartenberg in'« ©cfylog jurüd unb belauften fie ein 2Bentg in ber ge*

Zeitigten (Stille ifyred ©ouboird.

2)ie Stpartementd tiefer würbigen 2)ame lagen nach Horben, maß ge*

gen bie £>tfee bed <£ommerd fein* günftig war. Slugerbem lagen bie (Gemächer

fo, bag fie von i^nen aud bad halbe ©a)log belauften tonnte, benn ber

(£orribor, ber von i^nen auslief, barg bie Spüren gu ben ©emäcbem bed

§cfftaated. 3)ie föniglidjen 3(»artement« tagen im fübtic^en Styeil be*

<Sc^toffed. grau ton Hartenberg faß (teif wie eine Äerge in i^rem ^oc^*

te^nigen Vrntftatyt ©ie fa§ immer fo ba unb iDorc^en 9J?anteuffet bc^auv*

tete mit (gntfdneben^eit, ba§ fie fetbfl i^re ^aa^tc fo ^inbräc^te. ©ie war
entfe^ieten ärgerlich, benn tt>re Wa\t fa^ noa^ fvi^er au« al« gewö^nlic^,

bie bitten Waren gufammengefniffen unb bie ©traugfeber auf i^rem gebu»

berten Raupte febwanfte bro^enb auf unb nieber. gür ben $offiaat war
bie geter ber Ober^ofmeiflerin fo gut wie eine Wetterfahne, benn fie jeigte

fta^cr unb unfehlbar bie bro^enben Ungewitter an.

„Sßavum er mtd& nur fortgefc^idt ^at?" murmettc fie wiebcr'unb wieber, in*

bem fte fct>r une^rerbietig te« ^ronvrin^en in ber britten ^erjon gebaute, „ötwa
wegen te« S3riefe«, tem man cd Von Slugen anfa^, tag er eine 9fed)nung enthielt ?

©afy! (5d ift übrigen« unvcrföämt von ber ^erfon, ber SWobiftin, vier Zt}a*

(er ü)?acber(obn für ein einfand Äteib mit (Sontoucbe j;u verlangen! ,^mt
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<£r wittert eben Punte unb wirb mid) oietlcicbt in Berlin oerflagen wollen

— nun, ba wirb er gut anfommen! Sc. üttajeftät glauben mir mehr, aU
ihm! <5« ift wirflich unglaublich — toier Spater! Unb babet fällt bie

tRüdenfalte ni^t einmal (o gut wie fonft unb bie (Sontoudje taufet lange

nicht fyo* genug! 0<h hätte bem fdmippifchen 2)inge, ber Sflanteuffet, am lieb*

ften Sin« fyinter bie £tyren gegeben, benn fte jah abfcfceulich malitiö« au«,

al« „er" oon (Spionen fpracl). Odj wollte, er wäre nicht fo flug, tie (Sa —
hm, bie ßronprinjefftn merft fo ma« nicht, fie ift oiel ju bu hm /

$u

fanft! Sber er, er bort baS©raä warfen unb fetjaut burd) bie SKauern! —
tll« ob man ba« ©elb fo haufenweis liegen hätte, oier Sfyaler für ein Äleib

machen! Unb hierein Sörocatfteib anjie^en, heißt perlen oor bie <Säu — hm
nein, heißt unnüfcen tfuru« treiben, fyier wo e« fetbft bie Äronprinjeffin nicht

unter ihrer SBürbe hält, (Eretonnecontouchen gu tragen!" —
£ier würbe ber Monolog ber ©berfyofmeijierin baburch unterbrochen,

• baß man an ihre %\)üx pochte. Sluf i^r „entrez" öffnete fidj bie $hur unb

ba« pifante ßöpfchen ber ^rinjeß Amalie erfduen in berfelben.

„Mais mon dieu, Wa« machen (Sie benn, Gqrccflenj", rief fic näber

tretenb, „footel ich weiß, ift e« Oh«« Ämte«, ben 3)ienfi bei meiner fyofyen

(Schwägerin ju oerfehen! Unb (Sie fttjen hier unb träumen!"

„(Se. königliche Roheit beliebten mich fortsufdurfen", erwieberte grau

uon SBartenberg fpife.

„©ernt (Sie ba« „gortfdnden" nennen, wenn mein Araber Olmen ge»

ftattet Oh« (Eorrefponben3en $u lefen, fo weiß ich wirtlich nicht, wa« ©ie

bann 3u0orf°mmen^it nennen", fagte ^rinjej Amalie adjfeljuifenb, unb

fügte ladjenb ^inju: „Slber wir fennen jum^lüct fa^onO^re sensibilite unb

Ohr leicht »erlebte« ©efüfyl! Steine h©hc (Schwägerin ift über Ofyre lange

Slbwefenheit fd)on ein JEBenig en rage, unb ich meine, eine ©ante, auf bereit

Schultern eine fo h*>hc SBürbe ruht, bürfte biefelbe nie tergeffen."

grau oon Söartenberg war jpracblo«! Oh*, ber unfehlbaren madame
«etiquette, biefen sermon!

„Od> backte, ic^ ^tte mein SImt bisher nach beflen Gräften oerfehen",

ftammelte fie, „aber ich will e« oon heut an boppelt gut oerwalten."

^rinjeg Amalie oerfchlucfte einen (Seufjer! <Sie ^atte c« ihr fo leicht

machen wollen! §ätte fte boch in ihrem betätigten (StoI$ ihre (Entladung

geforbert — nein, madame etiquette faß in 9^^cindfccrg fo feft, wie bie

fliege auf ber tfeimruthe. (So beoot grau oon SBartenberg übrigen« fcr)ten,

in ihrem Onnern gährte e« unb fte befchlog, biefen sermon ber ^ßrinjeffin

3u „gebenfen".

2)ie brücfenbe ^aufe, welche auf tie Sorte ber Oberhofmeifterin folgte,

benu^te "ißri^efc Amalie ba|u , um fm) umjufehen in bem hübfehen , füh«

len 3»m^r mit feiner jierltchen (Stnrid)tung, bie fo wenig gu ber ©eftalt

ihrer Inhaberin paßte, ^löt^ltch trat bie $rin3effln oor grau oon SBarten^

berg hin. SBelch reijenbe Sohnung haben (Sie In«, wahrhaftig bie befte im
i3anjen (Schlöffe. Och War nie 3uoor in biefen ^nrntem."

„Och wollte, fte hätte mehr (Sonne", antwortete grau oon ©arten*

oerg mürrifm.

^rtnje^ Amalie lachte.

„Och glaube gar, (Sie fdmtoflen", rief fie.

,,$a« bürfte ich mix (5w. föniglichen Roheit gegenüber nicht untergehen",

erwiebertc tie j)ame nicht ohne SKalice.
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„VLd) waö, lafien wir baä gut fein, liebe Hartenberg", fuhr bie ^rin*

jeffm fort mib fefete lebhaft hiniu: „Hiflen Sie, ich mochte O^nen einen

Jaufrf) trrponiren! Raffen <2ie mir biefe Holjnung unb nehmen 8ie bie bei

Heitern elegantere, welcbe früher ton meiner (Bc^u>cftcr Hilhetmine bcwelmt

würbe. 3<h liebe tiefe füllen SRäume fefyr unb mag cfi nietet, baß tie Senne
mir frü^ bi« in'« 33ett jc&eint!"

grau ton Hartenberg ftrich mit pokern fabeln über tie raufebenben

galten ihrer SRobe, iljre Äugen funfeiten unb bte ©traußfeber nidte wohl*

teoflenb ton ihrem Joutet herab, benn bte Hohnung ber 'ipringeß SSMlfyel*

mine war ja ta« füfyne &\tl ihrer träume! 53on il)ren genpern auö fennte

fte ben $arf unb einen J^eil ber SBorterfront überfein, benn biefe 9?äume

lagen in ber Stfe beS öfilid)en glügclß, unb außerbem fonnte fte möglicher-

weife etwa« ton ben ^rioatangelegen^ettcn be$ fronprin$lichen ^aare« er*

lauften, benn bie Äpartcment« beffelben fliegen mit ben gebauten 3immem
gufanunen.

„<Sw. fö'nigliche §oljeit fdjer$en Wohl nur", fagte fte jweifelnb.

„Wein, dieu m'en präserve", entgegnete bie $rinjejfiti, „aber e3 War

nur ein 33orfchlag, ton bem id) gern abfelje, fall« Sinnen bie Hohnung
lieb ift

•

„D, nicht boeb, ganj unb gar nicht", beeilte pch grau ton Hartenberg

ju antworten, „meine Hohnung fle^t fefert (£w. Roheit jur 3)i8toption."

„3a, aber wenn ©ie cS ungern träten
"

„3ch tlme e$ gern", fagte bie £)berl;ofnteiperin mit über^eugenber Hürb<\

„Hirflicb? SRun bann a la bonheur! Hir geben SBefe^l gunt Umzüge,

eS fofl balb bewerffteMgt fein!" rief tie «ßrinjeffto.

©cfagt, getljan! jjum Stftaunen te« §offtaateß befahl fte bie Untrem*

mung ber Helmungen. 2)ie £berl;ofmeiperin prallte, als fte ihre nenen

3«mmer betrat, tyter tonnte ihr ja ntdjt« entgegen! Held) füge« (Gefühl, in

bem 93cwußtfein ya fchwelgen, bie ©tunben nicht in ungefliütem HiftenSbuvp,

vulgo Neugier Einbringen ju mitffen. Stwaä, ba$ pe einigermaßen ftörte.

War, baß pd) gerabe ihrem 33ett gegenüber ba$ lebensgroße Porträt einer

in tüftere ©ewänber gefleibeten
, bleiben 2)ame mit runben, unheimlichen

Äugen befanb.

gönnte man ba8 93itb nicht entfernen?" fragte pe unftdjer.

„Sieht, SrccHen^", entgegnete ber §au«hofmeiper, „eö ift mit bem SRah s

men in bte Hanb eingefügt."

„£)ter cö oerbäugen", bro^onirte pe weiter.

„£aö ha * große SchWterigfeiten, ttefleicht fönnte man aber, wenn ber

(Courier wieber einmal nach 33erlin reip, Stange unb Vorhang mitbringen

laffen."

grau ton Hartenberg mußte pdj alfo barein pnben, ba« unheimliche

SBilb al0 3' ninterconi
^
Q8 I1on iu behalten. 3U x^X(n iertorragentpen (Sigen*

fc^aften gehörte nämlid) eine unerhörte unb fabelhafte ©efpenperfurdjt unb
nid)t mit je^n ^ferben hätte man pe ton eintreteuber ^unlelheit an in ei»

3itnmer mit lebensgroßen ^orträt«, beren Äugen ©inem überall hin ter*

folgen, gebracht. Unb nun foflte pe gar mit biefent ^ilte in einer ©tube
nächtigen! gap hätte fte um eine anbere SBolmung gebeten, aber bie Neugier

pegte über bte gurdjt unb mit §er$tlotfen erwartete fte bie 8tunbe beS

fechlafengehen«.

„ffngenehme 5?uhe", wünfd)te S3aron $bHni^.
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,,®leichfafl«", entgegnete fte unt> fefcte $ögernb Ijin$u: „(Sagen Sie,

lieber 93aron, tuen ftcUt ba« Porträt in meinen jefcigen 3inunern üor?"

irgenb eine $Hmfrau ber ^o^enjoflern", entgegnete er leidem,

„fooiel üon ifyr in ben (Shtonifcn fiebt, foH fic it)ren üflann umgebracht

haben unb »einbette abtoecbjelnb nächtlichertoeilc in ben SaMöffem ber

^o^enjoflern umher, b. h- fie fpuft!"

„<5ie fbutt", echote bie Hartenberg Heinlaut.

„3a, man (agt, ihre (Seele fann feine föuhe finben."

„9?ulje finben", jähneflapterte bie Srceüeng.

,,9iatürlid) fte^t e« abjutoarten, 06 biefe ©erüdt)te auf 233al>rl;eit be*

ruhen", bocirte ^öüni^ weiter, „^rinjeg SBityelmine behauptet gir?ar fetbft,

feltfame 2)inge in ben ^intntern belaufest 3U haben, aber, entre nous, bie

^rinäejs toar ein fchrcdlicr>er ftrcigeiftunb jdt)eerte fta> tenßufuf um tergleichen

(Saufereien. Och benfe, (£rccüen3 »erben baffelbc ttmn, ©ie ftnb ja ein

fiarfer, aufgeflärter @cifl unb über folgen Unfmn erhaben."

„Oatoohl — ich fdjeere miefe ben Äufuf barum", taflte bie Hartenberg,

ber fid) jefct fa^on bie §aare 3U firäuben begannen, toätjrenb bie (Straußfe*

feber auf ihrem $aupt leidet erbebte.

^ötlnifc big fid> auf bie kippen, um nicht lachen gu müffen, benn ein

anbermal ^ätte ihm madame etiquette ben gebrauchten £raftau«brud öer*

toiefen, teäfyrenb fte ihn jefct fogar toieberholte. Äurj, fie begab ficb mit

fetyr ftetnen Stritten in ibre ©emäcber unb entfebigte fid) mit großer (Sile

ihrer ©etoänber, um ftdj mit fa^euem Seitenblitf nach bem gefpenftifchen

Silbe 3u Seit $u begeben.

Sie mochte ungefähr jwei (Stunben im SBett gelegen haben unb tooflte

eben, beruhigt burch bie tiefe <Stiüe ber 9cad)t, einfchlummern, al« fic burch

ein ©eräujch aufgejtört tourbe, ba« auf ein $aar einem tiefen ©eufger glich-'

©ie fpifcte, figürlich gefprochen, bieDbren unb laufebte. SRidjtig, e« feufjte,

feufjte gang beut lid) unb jd aurig, ba§ fid> bie 9ßad)thaube auf bem Raupte

O^rer (Srceflenj in bie $>öbe hob, burm bie fid) unter berfelben fhäubenben

$aare.

25och erfolgte nid)t« toeiter.

SDie näcbfte unb übernachte 9^ad)t baffelbe ©eräufcb, aber mehr fortis-

simo! 2)ie Oberljofmeifterin toar in ben bajtDift^en Itegenbcn Jagen unge*

mein fanfi unb nachgiebig, fie ttünfe^te ficb mit brennenber Seljnfud)t hinau«

au« ben 3immern, bie 3U betoobnen einft ihr fct)önftcr 2ßunfd) toar. Äber

fie ^tte fidj um Me« in ber äBelt nicht fo blamirt unb eine anbere 2Bo^
nung oerlangt. $11« fie in ber folgenben ^ad)t »ieber madjenb unb (aufchenb

in ben g^etn lag, tönte bat? befannte ©euf3en auch mieber 3U ihr h«über.

©ern hätte fic baffelbe gethan, aber fie toagte ec? nicht. $lb$lich tönte eine

geifterhafte ©timme oon bem 53ilbe fjer unb beutlich hortc fi£ ^retl tarnen

rufen: „%nna ^^erefe oen Hartenberg \" —
2)a biefe gute 3)ame fid) natürlich nicht melbete, tönte e$ ton Beuern:

„Slnna $here
!
c öon SBartenberg, hörft £>u mich?"

„Oa'', frächjtc bie berufene.

„«nna Üh^efe, 3)u bift mir oerfaflen", tönte bie ©eifterftimme weiter,

„benn toer in bem Sann meine« Silbe« gejdjlafcn h^ 3U tem tomme ich all*

nächtlich, um mit ihm 3U fprechen!" —
(Sin 3älmeflapöem toar bie Snttoortauf biefe eröffnete, angenehme ?er*

fpedioe unb nachbem e« nach einige Stfale, dolce, mezza voce unb vivace
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gefeutjt ljatte,'»ar e« für beut 9caa)t genug. 216er e« mar auch genug für

bie Heroen ber grau Cbertyofmetjterm (Srceflen 3

!

Slm folgenben Sttorgen liefe fie ifyr 33ett in tote (Stube nebenan fefcen,

inbem fie mit biefer Jpanblung offenen ^roteft gegen bie nädjtlidje CEonöer*

fation mit bem erhabenen ©etffc ber ^o^ensoUerif^en Sllmftau anjeigte.

#1« fie fid> an btefem Sage mit abreiben befääftigt erft fpät $u

SBett legte, mit ungemein leia?terem ^erjen als fonft, oermijjte fie tyre

23ücbfe (Sad)ou«, ton benen fie allabenblicb meiere ju fidj naljm. Sebenfall«

ftanb biefe ©üdjfe im ©djlafsimmer unb e« foftete 3brer (SrceUenj feine

geringe Ueberminbung, ebe fte fid) entfdjlofc, fetbft barnacb in geben, benn

fclbjt auf mebrfadje« Züngeln erfduen it)re Äammerjungfer nidjt. Sie nabm
bafyer einen Anlauf $u einem coup heroique unb überfdjritt bie öminöfe
Sdjrocllc, benn toenn fie Slbent« ibvc G>a<bou« ntd>t (jatte, war fie am an*

bereit £age franf; fie mar e« nun einmal \o gemöljnt! Om leiefyteften (So*

ftüm ber Sftadjt ging fie in ba« ©cblafgimmer unb eilte gu bem £ifd?, auf

meinem ibr im gellen, grünlicben 9Jtonblidjt bie filberne 33ücbfe entgegen»

leucbtete. <8ic marf einen ©lief auf ba« gcfürdjtete 23ilb — ba ftanb bie

bunfle ©eftalt mit bem toeifcen ©efidjt unb ben gefreuten $änben in bem
golbenen ftafymen — aber jefct, mar« £äufcfmng, mar« SZBirMid^fctt, jefct

fanfen bie £>änbe Ijerab; bie ©eifterjtirame flüfterte: „3d? folge 2>ir", unb

bie ©eftalt trat au« bem föabmen in bie (Stube herein.

„gort", !reifct)te bie JDberbofmeifterin milb auf, „fort, fyinmeg, icb »in
nidjt« mit 3Dir 3U tbun ljaben!" —

„Umfonft", flüfterte e« im @rabe«ton gurücf, „i<$ folge 2>ir!" —
,,®nabe", rief bie (Srceflenj jurücf, „@nabe !"

„3cb fann 3)ir feine geben", antwortete ba« „®efpenft", benn folange

2)u in fömgltcben ©djlöffern roeilft, muß id) 2)idj »erfolgen. On anberen

Käufern fyabe idj feine 2#ad)t über 2)icfy!" — hiermit maebte ,,e«" einen

cBdjritt oormärt«. 3)amit Ijatte bie Hartenberg it^re Äräfte mieber erlangt^

in ber tyodjerfyobenen Werten bie 23üd)fe mit (fadjou«, ftürgte fie laut frei«

febenb in ba« nactjfte 3immer, bon ba auf rcnCSornbor ftürmte in rafenbem

£auf in ben ^arf, an beffen meftlidjen (Snbe ein gierlidjer, dnnefifdjer $aml*
l«n ftanb, bie £bür bcffelben aufreißenb ftürmte fie hinein, marf ficb auf

einen ber meidjgepolfterten 2)iban« unb berbrad)te tort ben 9?cft ber ftaebt,

unb inbem fte GEacbeu« fnabberte unb lutfdjte, bämmerten (Sntidjlüffe, fei«

fenfeft unb untoanbelbar in ibr empor. Unb al« ber ©aMofjgä'rtner am
fommenben borgen ben $arf betrat, begegnete er einer ©eftalt, bie er nur

mit SWüfye für bie fonjt feibenumra ufdjte, febergefebmürfte ßrceöeni ©arten»
berg erfannte. 3)iefe ©eftatt trug einen fur3cn, rotten (5tepprorf, an ben

beftrumpften gü§cn große Pantoffeln, eine toeiße 9cac^jacfe unb auf bem
§aupt eine riefige 9?ad)tbaube, au« beren gefrauften 9?anbe bie fpt^e 9cafe

berborlugte. — 933erfen mir einen SaMeier über biefe entfc^lic^e (Scene au«

bem i?eben 3l)rer ßrceflenj!

Än bemfelben Üage forberte fie einen Urlaub, crbielt i^n unb reifte

noeb an bem Spätnachmittage mit b^ebbepaeftem 9?eifetoagen ab. &xoä Jage
barauf langte i^r (5ntlaffung«gefud; in 9?^ein«berg an, baffelbe mürbe ge*

toä^rt unb ber ßronprin3 fügte cemfelben eine prächtige golbne (Sacbou*

büd)fe mit SriÜanten befefct in ber gorm feine« tarnen«juge« al« „inerten*

nung ber S3erbienfte O^rer (Srcelleng bei, ma« grau bon SBaitenberg 3U bem
Kommentar beranlaßte: „(5r ijt boc^ ein feiner, ^öflicber gürft unb »etg,
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wie e« ftdj giemt, menn ein §of ba« Ungtücf fyat eine 2Bürbenträgerin meiner

Oualität gu oerlieren!) 9?un, ©ottlob, id> bin menigften« tiefem inferna*

lifcfyen ®eifte glürflid) entgangen!" —
2ln bem £age, altf ba« CSntlaffuugögcfuc^ ber (Srcefleng gnäbig getoäfyrt

mürbe, faß ber 2ftljein«berger §of toieber mie an jenem ÜÄorgen im tfyau*

frifdjen ^Jar! im Weiteren Greife beijammen. 2)er Äronpring ^atte bie

, Gräfin SBarfu« interimiftifdj 3ur Öberfyojmeiftertn ber Äronpringefftn ernannt

unb fyoffte bie Ernennung mit ®etoißbeit in ©erltn betätigt gu fefyen.

„ftun, ba e« un« gelungen tfi, bie gute Hartenberg lo«gumerben",

fagte griebridj gur 2Wanteuffel gemenbet, „fo motlen mir jefctauc$ ba«©efyeim«

tilg getöft fefyen, mittel« beffen e« Otynen gelungen ifl, fie gu oerjdjeudjen
!"

„3a mefyl, 3)orcfyen, fprecfyen Sie", rief audj ^rinjeß Amalie.

„O mon dieu, nicf>t« mar einfacher al« ba«'4

, entgegnete ba« fleine,

muntere §offräulein ! ,,3d) weiß nicht, ob e« Olmen befannt ift, baß ftdj

hinter bem großen 33itbe in ber <2d)lafftube ber (Srcelleng ein fdmialer

©ang befinbet, ber in bie Sfyartcment« Sfyrer föniglidjen $oljeit, unb gtoar

in fyocfyberfelben Söoutotr füfyrt! Stallt» idj fta^t mia) 92ad>t« leife in ben

<$ang hinein, jeuf \U unb conoerfirte mit 9ttabame, unb al« ba« nicfyt frudj«

tete, fteibete iäf midj gutefct bem 33ilte cileicb an, bemalte mein $lnt(i(j mit

^uber unb meißer ©djminfe, liefe ba« S3ilb oermittel« beffen geber in bie

SBanb hinein Rieben unb naljm feine Stelle ein. 933a« weiter gefcfyalj, mag

fidj Sfyre fülmfte $fyantafie au«malen, furg, ia? broljte unferer geinbin ifyr

fo lange gu erfdjeinen, bi« fie bie föniglicfyen Sdjlöffer meiben mürbe, benn

außerhalb biefer märe meine Paufbafm al« @eift nia^t guläffig. 2)a« mar«,

marum madame etiquette burdjau« bie SBolmung mea^jeln mußte, intern

td) gugleid) auf tyre beugter unb iljre finbijdje gurdjt meinen ^lan baute.

Voili tout!"

„S3rat>iffimo", lachte ber flronpring unb fügte fcbalffjaft Iniigu: „mir

terbanfen Oljnen gmar bie Entfernung eine« geinbe«, gräulcin 3)onfyen,

aber maljr bleibt« bod>, ma« man flüftert: in 3fynen jtedt ein falber flflann

unb — ein ganger Xeufel!"

SDtan belaste ned? oiel ben fügten ^elb^ug ber $oftame gegen bie

mißliebige SrceÜoug , bie in ber (Stille ifyre« tfanbgute« in ber SRarf all*

mälig gur richtigen tfanbpomerange oertroefnete, unb felbfl noc^ in fiteren

3eiten, at« Greußen« Abgott, ^rietric^ ber ®roße, einft 2)orot^ea bon

Üflanteuffel, al« biefe längft eine ftattliaV, blü^enbe grau mar, begegnete,

erinnerte er fie mit leifem Papeln in ben flra^lenben , blauen Äugen an

jene emfobe oon bem „fyrecfyenten Portrait" im S^loffe gu ^^einöberg!
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(£djluü.)

II.

©cratc cor fündig Sauren brachen bie Werfer auf tie tunfte ßunbe

ton ter Petersburger £)cfabrißenreoolte bei 9Jifo(au« I. Styrcnbefteiguna,

in bie rufftfdjen $aufafu«länter ein unb werteren in golge biefe« tljöric^ten

Äriegc« nod) ben Sütranb bc« Äaöpifee«. 9J?an fann jefct toirflieb fagen,

biefe« ©teppenmeer fei ebenfo mie ter Slrat ein ruffifdjer Sßinnenjec. Senn
ba« aud) aflerbing« nod) nid)t |taat«reä)t(id) ber ftall ift, factifdj fann man

bie Sad^e fdjon fo tarfteüen.

Unb nun mufe tafi beftegte, gefdjteädjte Kerpen noeb ben Muffen £anf

fd)ttlbig »erben jür bie Unterbindung ber turanifdjen Sclaoenjagb.

hiermit hat e« freiließ eine eigene Söemanbtnifc.

2)a« fogenannte tran«fa«pifche neue ©ouoernement fte^t unter ©eneral

£amefin, ter alfo bie gange oon (Sfntoa abgetretene Steppenproüinj — un*

gefÖ^r fo grofe tote ^ertugal — auf ber Ofifüße be« $a«pifee« ©ermattet.

ShnTfcultigten fdjen 1874 in SBafu, ter befannten ^etroleumftatt am

tteftlidjen ©eftate te« genannten (See«, groanjig Slbgefantte ber 3omu*

tifien Jurfomannen. Sobalb er in feiner ©ouoerneumfiteng #ra«nomot«f

(Scton* oter SRotfytraffer; benn bei ben Muffen ift alle« Diethe fchön!) ange*

langt mar, überbrachten ihm bie Somuten au« bem (Stctfgebtet, bem <sifc

be« ärgften 2Jfenitf)cnhantel«, eine (£rgebenheit«abreffe be« ganzen Stamme«
unb üerfidjerten, bafe fein perftfdjer Sclate mehr bei ihnen fei. $3atnberq

nennt bie« eine treiftc ?üge. Oetenfatl« aber ^aben ftch bie Oomuten fo

gut »ie unterworfen
;
tagea.en magten e«ihrc öftlicben Nachbarn, biefogenann»

teu %tlU, nicht nur feine greuntlicMcit jür tie Muffen ju fyeueMn, fontern

fogar fte fclbft, bie fonft allgemein gefürchteten Krieger te«2Beßen«, gerabe»

ju an$ugreifen unb Cheine Hüffen megjufdteppen.

So ift e« benn auf ber öfUichen ©ren^linte gmifchen $uran unb 3ran

noch immer nicht oiel beffer a(« bisher feit langen 3ahrtaufenten. Ort

ber Statt Uflerm, bem §auptftfc ter £effe, regiert ber ©raubart GHjothcbai?»

S^an. (gr benft nicht an §crau«gabe ber (befangenen, trofe ber ruffif^en

(Srpebttion oon 1874—75, fenbern benufct mit inftinetiter Schlauheit bie

aDgemein in GEcntralafien Mannte Scheu ter (Snglänber oor ruffifebem

SGBeiteroort ringen $u biptomatifefcoorfichtigem Änfnttpfcn freunbfchaftlicher

Bedungen unb $öflid)feit«au«tauiche mit ben ei^elnen SReifenben, tie

fidj au« tem angloinbifcben ©üben in fein toüfte« Steppenreich öortoagen.

2)ie 9iuffen beobachten gegen tiefen (Ehan gang ebenfo toie gegen bie

trei nörtlicben S^anate ton ß^ima, SBcdjara unb (Shofanb eine ^ßolitif,

mie fie bie Snglänber in Onbien gu $erren be« i?anbe« gemacht, ©ie be»

herrjdsen mittelbar bie gleicbfam al« 53afaÜen belaffenen Sfyroninfyaber. 5)iefe

finb in d^iroa tcr junge 2}ief)emeb«SBclnms(Sfyan , in 55ocfyara ber öietge»

prüfte ©mir SWugaffar^lSbbin unb in (S^ofanb entließ ber fed^igjafyrige (J^e*

baiar»(5han. 2)em lefcteren mürbe tura> feinen €d>mager unb butdj ten

eigenen (grftgeborenen (^ringen 9?a«r*(5b«bin) eine fc^limme JOppofition ge»

mad>t; ja o^nc bie Spionage ter iranifa>nationeflen, obmo^t türfifcb fp">
Renten Sarten — feiner eigentlichen SBürger im ?anbe — toare er mo^t
ten türfifch-nationeflen (Smpörern, ben ^ipt^chefen, unterlegen. Sr fam
biefer nomabifc^en ^aubgefelljcbaft glüdlich guoor unb ermorbete maffen^aft
bie $erfcbmorenen, feine 331ut«oertoanbten natürlid) nia^t au«gcnommen.
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Oefct erft, ba ber Ütjrann oon @hofanb wieber in üoüer ü)?acht baßebt,

fann 8?u§lanb ifnn etwaige Verlegungen ber $anbcl«oerträge ober fonfi

bcrgleicben nac^ belieben oorwerfen unb ihn 3ur Verantwortung gießen, fo*

balb f« einmal Slnlag gur obfligen Unterjochung ober gar gur ^bie^ung

be« Meinen £>e«poten fuebt. ©ebon (äffen fich in ber rufftfeben ^reffe öor*

läufige <ßlänfelcicn ber $rt wahrnehmen. 2>ie ©Ratten ber (Sreigniffe ficht

man bereit« im Vorau«. 3)enn Söodjara if* fo gang untertänig, baß föug*

lanb felfcf* bem borrigen alten (5^an beiftanb, al« ihn fäebeÜen bebrob*

ten. ßr iß ber fdjon gang unter^üflte Vafafl wie nur irgenb ein inbifdjer

ffiabjebah, ben ber ^ring oon Sale« belelmte.

Unferc gwei europaifchen SBeltmäcbte nun trennt alfo in ihren unge*

teuren afiatijchen (Gebieten gunächft gang (Slnna mit bem 9tebeÜen Oacub

(5^an; fobann 3ran.

Oran geigt ftch auf einer pljöfifalifcfjen Ifarte al« ein trapezförmige«

^lateau.

£inf« an efopotamien — ober bem jefcigen Xieflanb oon 3raf ttrabt

— ragen al« ©rengmauern bie SRanbgebirge ton Äurbiftan empor.

3u ihren ftüfcen liegt ba« märchenhafte SRinioe an ihrem wefUicbftcn

$ügelabfafl — jefct im ©cfrult begraben, boeb langfam auferftefyenb. Senfeit«

be« baran oorübcrfliefjenben Sigri« ober parabiefifchen „£)ibefei" blüht bie

©tabt ber 2Kuffelina: 2Hoffut, türfifäer 9)carfgrafenfifc, b. h- ftefibeng be«

^afdja«, ber biefe furbtfd)en ©rengproüingen bewacht.

Leiter oft lieb im jelbcn #urbengcbirge pnbet ber clajfifche 2öanterer

ba« nicht oiel weniger al« SRtnioe märchenhaft ju nennenbe (Sfbatana, jejjt

in ,,$amatan" oerunfialtet. ©eine fteben iftegmbogenmauern finb nicht mehr,

nur ßfib^r'« unb SJtarbochai'« ®rab je^en noch bie gläubigen Oubenpilger.

)i\d)t^ t>on $amaban, am 9?anbe ber oftücben, ba« burftige £edilaiu

auöfüöenben ©algwüfte — ^a(b 25efchtUÄuwir, halb 23abfu genannt — er*

^eben fich bie gwei SRefibcngen be« neueften, jefct noch beftchenben Werfer*

reich«: Teheran unb 3«pahan; jene« im Horben, biefe« im ©üben. Oene«

iff bie jefeige föeftbeng ber gegenwärtig heufebenben ^erferfebabbtynaftte, eine«

türfijchen ©efebteebt« au« Bfterabab, ßatfeharen genannt. 2)er Regent felbft

9Ja«rebbin ift un« noch gut im ^nbenfen . . .

2)iefe« eigentliche ^erferlanb ober 2Bcft*3ran umwirbt bie $oliti( be«

$aufe« Cltenburg, ba« jefet in 9?uglanb unb in ®riechenlanb f)ttt\ty, fo*

gufagen fchou feit ber &eit, ba e« nur 3)äncmar! beherrfebte — man erin-

nert fich ber berühmten ©efanbtfcfjaft be« JOberiu« unb % glemming'«, be«

betounbernben Anhänger« oonJDpi^» ter £eit beöX:rei§igj|ährigen Krie-

ge« !
>Ui*^ feitbcm biefe« gut aoancirte $>au« auf ben ruffifchen ^aiferthron

tarn, umßricft e« ba« fo früh Won tefreunbete „aftatifche granfreich", wie

$ant ^ßerften nennt, mit ftyfkmatifcb oorrüdenber ^(u«bauer. SSeffer ald

(Snglanb mit feiner ftoßweifen, ungleichmäßigen ^olitif.

Ü)em lederen ifl bie SReuter'fche (Sijenbahnentreprife befanntlich mi§*

glüdt unb oorläupg legt e« bie $>anbe unter 2)i«raeli'« Vorfift ebenfo in ben

©ebooß, wie früher unter ©labfione'« Leitung. 2)er britifche ©efanbte

Ihomfon in Teheran unterhält nach Vamberto'« „Nachrichten" feinerlei

VcrTehr mit ben legten Gegnern be« ruffifchen Supremat« über Elften, Weber

mit ben turfomannifchen Zttte in ütfetw, noch mit ben Afghanen in $er4t

3)afür umwerben ben §errf eher oon Äabul bie angloinbifchen Jfat*

ferthum«oertreter auf ba« ßifrigftc.
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93efanntlich ift ber Au«bruch be« inbifchen ÜWiütär* unb $3afatlcnauf«

Panbc« tom 20. 9Rai 1857 auf rufpfdje Öntrigueu guriicfgeführt. (Sbenfo

leidjt ip e« nachgumeijen, tag bie puffen ben furchtbaren Au«gang be« Af»

ghancnfelbgug« oon 1842 herbeigeführt haben.

£en Au«bruch ter traurigen SBKlitärretolte furg abguthun, fo bemeTfen

mir einfach, baf? er im £ager Bei 9flirath, alfo eine parfe Ütagcrcijc ton

Xelty (ober mie ©djlagintmint febreibt: 2>c^li), ber [föePbeng be« ®ro§me*

gut«, flattfanb unb Anfang« noch fo ungeorbnet, fül;rerlo«, plantet, »«gen

bcr ArrcPPtafe ©on breiunbachtgig Solbaten für bie Steigerung, ihre (früher

einmal factifch gefettet getoefenen) Patronen abgubeijjen, bei unb in SÖftrath

herumtobte — baß nicht einmal ber Seiegraph nacb 2)elhi jerjtört marb. golg«

lieh hatten bte (Snglänbcr in SJciratl; i^rc gange SBefafeung in 2)elhi gu rech 1

ter 3"* »amen unb bie Unruhe im ßeint erfttefen fönnen, toenn fie niaSt

felbp fo fopflo« gemefen mären, bie 9?ichtgerftörung gar nicht gu getoabren!

9?un freilich 25ehli erft erobert mar, mürbe ber lefete bort penponirt refibi*

renbe £imuribe gum Unglüef (gu feinem, feine« Sohne« unb be« £anbe« »ie

ber (Snglänbcr Unglüef) gumßaijer oon Önbten au«gerufen. Onbien litt ba»

runter, (Snglanb büßte oiel theure Angehörige unb tiel (Selb ein, ber faifer*

liehe äronpring mürbe mit Äanonen gcrblafen unb fein alter Schattenfaifer

ton Steter, Abugaffar ©erajubbin SJcohameb 33ahabar ©hah ©«bfha ©fagi,

gog in« $o«pital nach SKanaoon, ber $auptpabt ton ©ritifcb»$interinbien,

gum Abperben. Unb fo ftarb mit biejem langnamigen Alten bie ©rofjmo-

gulnmaftic au«, bie unferen Tätern gu (Slaubiu« $eit fo imponirt . . .

Am 28. 3uli 1859 beging ba« neu erpanbene inbifche flatferreich ba«

allgemeine grteben«* unb 2)anffeft —
Unb im October 1859 mar fchon mieber 9caina ©ahib, ber „fchmarge

?$ring" ton unferen beutfehen ÜHatrojen genannt, im Angug auf Aubh, biefen

UrPfc ber eebtepen alUarifchen, (faft noch toeifjfatfbigen)5BrahmanenfaPe; bclannt-

lieh jucht man ihn noch he"te unD glaubte ihn nur eben erft miebergefunben

gu haben, che ber^ring oonSBale« al«Autiboton burebben „flugen $anbel*=

mann'' 5Di«raeli bem neuen Äaiferreicb gugefdndt unb eingegeben toarb.

9<un ift bcr ja gut eingegangen unb mieber abgegangen unb h*"ngc*

fommen unb bie Muffen 'pnb blamirt.

Gr« mag freiltd), um ftatt ber bi«hcrigen Ironie gcrabe herau«gufpre*

eben, ben Europäern unangenehm fein, bafj ohne europätfehe Aufreigung bie

entneroten Apaten pcb gegen Europäer gur SBehr fefeen fönnen unb tonnten!

Setor aber nicht beffere ©egenbemeife betgebracht pnb, glauben mir an ruf«

ftfehe Aufreigung meniger al« an bie natürlichfte näcbfie Urfache, bie aflge«

mein menfehliche ©tärfe ber Abneigung gegen grembe — grembe in Sprache,

garbe, Stamm, Religion, $lcibung, §etmat, Nahrung, £eben«art unb SSBeltan*

fchauung! 2)icfc Abneigung, biefer^aß genügt, ba§ jeber §au«halm ben frem«

ben Anfömmling ohne Aufreigung befämpft, jebe Sdjülerclaffe ben neuen &ame*
raben foppt, jebc« $olf fict> gegen bie 23eherrfchung burch ein anbere« auflehnt.

3)er getretene Söurm trimmt fia).

Auch $inbu« fönnen <ßatrioti«mu« bep^en, bebürfen nicht rufpfcher

£efcereien! Vielmehr munbert un«, ba§ nicht fogar bte <5ifh« noch 1857
mit in hellen Aufpanb au«brachen!

Sie pnb erft 1845 bepegt; am 29. 9Wärg 1849 — gehn Oahre nach

bem $ob ihre« ,,2Beltreichgrünber«" »tanjit ©ingh — tourbc ihr ?anb, ba«

^enb ©hab, ben britifchen Ommebiatlänbem einterleibt unb ihr le^ter ^Japp»
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fönig Dfyalip ©inglj pcnfiontrt. ©o beftanb ba$ „SBeltreiay nur gerate

von 1799—1849 ! 50 Safyre! unb gelm Oaljre ftäter gab e$ fein £eben«*

3ei(ben meljr Don ftd)!

Diefe ©ityö nun, um auf fie gurücfgufommen, ftnb bie Vormauer On*
bienä gegen bie Uebermadjt ber Äfgfyanen getoefen unb iljr $a§ gegen ben

tourdj fie im ^enbfa^ab mieber vertretenen 3$lam bient ben (Jng*

tänbem frei fortgefefcter oerfiänbiger 93eljanblung«toeife aud) fernerhin noa)

$ur 2Öef)r gegen JfotaC

Diefe« Untere befreite, toie fdjon früher angebeutet, na$ bem Job 9ta*

t>ir ©tyalj«, be« aflatifäcn Napoleon« , gur 3eit oon $ring (Sugen unb

3ftarlboroui$ , unter Slnfü^rung eine« Häuptling« 2(($meb com ©tamm
Slbbutti 1747 gang Slfgfyaniftan unb ertyob feine fabulifaje Äbballibmtajtte

fcer „Durani" auf ben neu gegrünbeten „Äaifcrtfyron". Damal« befang bie

<5ducffale feiner ^ringen, befonberä be« frönen SRurebbin, bie ftifloergnügte

ÜWufe ber ÜRarlitt oom oorigen Oaljrfyunbert: Amalie ©$obpc, geb. Steife.

Leiber ifi bie $aiferei feit tyre« ©tifter« be$ „glücfltdjen Ouliuä breU

unbgtoangtg „blutigen ÜRünbern" immerbar oon ben particulariftifdjen Sri«

ftofroten unb „Keinen #umgen" (nadj Sattler 33ogeta>eibe) befrritten, oft

fogor biß gum ^ia^tfein meggeftritten »orben.

Die afgfyamfa^en Häuptlinge tooflten bem Büreten ber (Snglänber, ftdj

(Sinfjeit ofme fjrei^cit gefallen gu laffen, toeniger als bie ©egenfaifer j^eo*

feor$ ton Slbefftmien bem entgegengefefcten SRatfy berfelben boppelfeitig ge*

fcilbeten (Snglänber na^geben unb na* leben, ©ie vernichteten (EnglanbS

Legionen . . . ungefähr »ie Slrminiu«, ben Putzer gum ^ermann gemadjt

fyat, bie (Einigung unter üttarbob nidjt gulaffen tooflte, fonbern Deutfdjlanb

ber freien Slnardjte gurütfgab. Hinterher ifi« leicht gu fpintiftren, toaö 2lr*

min'« ^unierfig ben Deutfdjen genügt, ob ba« ein groger 33ortl>eil fei, baß

SRafjmann Deutfö, nic^t tfateinifa? oerfianb, roie $eine ^erauStüftelt. ©ol<$e

Urmenfäen tootlen nur nicfyt ciöilifirt toerben. Da$ ift ta$ gange $eroen*

ttyum . . . Oebenfaflä gerßie§ ft$ bie englifdje Königin nidjt ben Äopf unb

»erlangte oon tyrem 93aru« and) nidjt bie Legionen gurüd, obtoofyl er leben-

big geblieben toar unb fidj nidjt in fein ©djmert geßürgt Ijatte . . .

Äurg, tote fyeutgutage Oacub (Styan, ber auä Qiljofanb ftammenbe Uben*

teurer, $err bon?)ar!anb unb gang 4»ctifd)e^r ober JOftturfeftan getoorben ift,

einem gluggebtet, baS bem ber Donau gleid)!ommt: fo machte fic^ t>or

einem 2ftenfdjenalter Do^t^o^ameb Hoffnung, unumfe^ränfter £err oom
SBeibelanb ber ^at^anen gu toerben. Die Nathanen finb bie eigentlichen

Girier naa^ ©(^laginttoeit, fonft ^ielt man fie für djalbäifd). ©ie alfo ftnb ber

©tamm te8 inbogermanifa^en SBöllerbunbc«
,

tt>clct)er ben Uebergang oon

ben ©raniern (fo fpriebt lieber ©m'egel flatt tränier) gu ben $intuö ber»

mittett Die ^inbu« felbp, in CEentralaften atö Äauf(ente SB^ultaniö genannt,

Reißen ^ier in 3lfg^aniftan ^tnbfiö. ©ie gießen glcia^ ben Oubcn im alten

Deutfdjlanb — alö fie römtfaVfaiferlicfye ^ammerfned)te toaren — fdjüa^tern,

gefebmeibig, f^laubergerifa^ ^in unb fyer bura^ bie Ä^aiberbaffe oon^abul naa)

"Pefa^aner unb gurücf oon $efd>an>er'nact) ^anba^ar, $erat unb SWefa^^eb.

^eföatoer ift bie ftarle ©rengfeftung, bie ben $anbe( fo gut feit einem

^Rentenalter unb me^r gefcbüfct ^at, bag er je^t oom ^enbjtiab, fixerer

al« im Mittelalter bon beliebig burai Deutfa^lanb, rufyg burd^ gang Äa»

buliftan über 93alff> nad) 3?cd>ara ge^'t unb über $erat naa> ^f^rabab, bem

perftfa>rufftfdjen ©renstaufa^pla^ am ^a«pifee, ber jefct freiließ oom 33ar*
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furufcfy ober 33alfrufd$afen 2flefcbib <2cr labmgelegt wirb. 2)enn bie Slftra»

ebener 2)ampfer lanben birect tljrc curo^hifayn Sßaareu in 9)?ejdjib 0er

unb laben bafür bie Panbeäartifel, beren wir unä bann auf bem SBege über

Sftijlmi ei freuen, wenn fte ntd>t im jere Lieferanten via Suegcanal belieben ...

^ßefdjaner ift oom großen $I;aiberpaß blo8 ad)tgel;n cnglifcf>c ober oier

beutle Sttcilen entfernt, fann alfo ©rengfeftung im oollen Sortftnn feigen.

m tat über 50,C00 (Sinw. — fo otel nämtieb gä^ttc man id>on bei ber

offteieflen Hufnafcine oon 1864 — unb baoon fint 80 °/
0 Sttubamebaner,

nur 14 °/0 <5iH?« unb bralmtanifcbe $inbu«. 2>er ßabulfiuß läuft an ber

8tabt oorüber gum 3nbu8 Ijin, fein eigentlidje« Zfyai im <soliman$gebirge

ift aber für Armeen gu eng, obwobl e$ trofcbcm gegen §erumftreifen et«

toaiger tleinerer gcinbetruop« ober Sftä'uberfyaufen burdb bie gort« oon 9Jatya*

pura unb Äaprbera gefiebert ift.

2)er wirftidje £eerweg aller (Eroberer feit ©emiramiö, Slleranber, %\*

mur, ©aber, 9?abir — unb fo ®ott toifl audj in 3ufunf * — 3- ®- ßntett

oon (^eneralgouoerneur $auffmann ober eine« anbern 9hiffen, ber enblidj

(Surooa unb Elften unter (Sinen $mt, ben be« weißen 3aren, to ^rp bringen

wollen, ift nidjt baä fdjmale glußtbal, toelc^ed ber $abul fid) auägewafaien

bat, fonbern fübtiä) baoon ber ^^aif»erpa§, be« SolimanGgebirgc«; eine große

mit ber Sntfklmng ber ganjen Serglinie gleidjgeitig mit entfhnbene £>epref»

fton. SDaß Gebirge in feiner jüblidjen $älftc oom ÄaM ab nämlicty fteigt

nur wie eine fünfte, glaciSartige 2Ibb^ä>unfl langfam auf bi« gu Um füböfi*

lieben <£d)neeberg (Euffcb Äoty, b.lj. weißen Serge, bem §auptrürfcn biefer Hb*

tfyeilung be« tranigen £)jrranbgebirge«.

bitten nun in bie|em langen, aflma'lig aufwä'ttSftcigenben ^öbenguge

liegt ber $b fliberpaß, b. i. eine breite (Sinjattelung, oon welker nadj Ojtcn

wie nad) 2Beften je ein fleincr fjluf? binabläuft, bte gulefet wofyl norbwartö

trgenbwo im großen föabulftrom münben. Lang« biefer gwet unanfebnlidjen

glüßtben — nid)t am OradVigen üanbeßfyeerftrom fclbfi entlang — fü^rt

jener 9Beg, ben oor fünftaufenb Oatyren mit ben 9ftgOcba$*$>mnnen alßSBan*

bergefang unfere tapferen Oettern jegen. bie erfien unb öftlia)ften Sluögöglingc

au« ber $inbufuid)beimat aller Onbogermanen.

SltT biefe '•ßäffe nun fd)üfetc Dorn am Austritt be« Äabul au« ben

Sergen bie geftung ^ejebatrer unb weiter im <ßenbtyab baö oon ©aber'«

SRa^fommen Slfbar bem ©roßen ftarf befeftigte Labore, ba« (eiber 1809
ber etwaö fanatifdje £eiß, ober beiftenwibrig fanatifcfye SKanbffyib Singb fei*

ner gefiungß»erfe gerabe |"o unnötbig giftig beraubte, wie er e« oon feinen

fd)önften ^unftfebä^en noooleonijcb graufam entblößte! 3)a$ Raiten i^m bod)

feine weifen @uru8 nid)t gelehrt? 3)iefc £olanbe, Ol;afte«burt^, Voltaire«

unb ^ouffeau« auf £)ftinbijd) mobulirt!

Strafe bat ifyn getroffen.

5ln feinem <5olme (B^er ©ing^ würbe fein „Ijofycr SDtetiev" — 2Rinifter

— ($alab (Bing^ gum 53errat^er unb ließ ftefy burd) bie (Snalänber oben im $u«

malaoa am wetternörtlicben Oberläufe beö Onbu« ;um Äönig oon ÄafA*
mir maAen. 2)a« bleibt er unb fein (Stamm, bifi ba« Sertauen eine« neuen

£änberbiffen8 oon ber Länge unb breite ber oreußifa^cn SWonardjie bem bri*

tifa^en Leooarben nict)t mebr gu febwer fallt!

2)oA bem wiü unb foü ja ter ©ertrag be$ ^ufunftmanne« (Scbuwa»

loff in Ponton oon 1873 oorbeugen. $)er §imalaoa feil für immer bie

ftorbgrenge M inttf^cn ^aiferreic^« bleiben: ba« ift bie ftillfd>wctgenbe
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33orau«fe|jung — unb nbrblidj baoon Ijerrfdjt ein neutraler 3acub*93ety al«

©mir oon $arfanb feiern $afd?gar tc, peben $>auptpä'bte im ©angen, fo

Tange tie (Stnnejen e« gulaffen. Sludj bic« ift nur fitfle Uebereinfunft. £aut

unb offen aber, too fyödjPen« ber Qbealfouoerän in partibus infidelium Sun-

nitarum, ber anne Äabfdjar au« bem oerarmenben Slprabab, ber ©d)al),

mitreben fönnte traft feine« <§ifeen« auf bem £lj>rone be« 9tabir unb ber

©opben unb ber Sldjämericen unb 2)fd)erafd>ib« be« (Srbfyerrn: taut unb offen

ift ber (Smir oon 2lf^atiiftan gum neutralen 53efycrrja)er eine« gtoeiten apatifdjen

Luxemburg« ober ^Belgien« etngefefet, natürlid) nidjt al« §emmblorf gtonjdjen

ben Keinen 2)?ädjten be« gantjücfytigen $cflaß , n>ir meinen 5Deutjd)tanb unb

gianfreid) — benn ba« fmb ja bie moternen Zitaten k la ©parta unb $ltfyen

— fonbern gtoifdjcn ben 9tebenbublern um bieSEBelt^errfAaft: $Romunb(£ar*

tljago; föußlanb unb (Snglanb. ©ein pd? Sartyago mit £tyru« unb £arteffu«

gut gu gellen, fo fann e« im große« SBunbe 9?em toiberftelm — loa« fageiefy?

SBenn (gnglanb feine $>eimat ©ermamen unfc fein Socbterlanb Slmerifa »arm«

^ält, tyaf« üicOeidjt an ilmen Skrbünbetc gum Äampf um ben 23epfe oon

<£uropa unb fcpen. 2)enn barum banbelt pa?« allemal . . .

3m jefeigen britten «bfdmttt ber ©efdnctyte, too pc erft toa^aft (5rb*

gefcbid)te toirb, oereinigt ber Onbogermane in feinen brei europäifdjen §aupt*

gtoeigen aUmalig bie (frbtljeile fämmtlid) im befrudjtenben 3u^unfteW006

feiner jagen* unb nodj mefyr fyeffnung«reidjen dultur.

(Sefyen toir tiefen $roce§, ber mit Portugal« feefafyrenbem $önig an*

png, einmal für biefen einen ^lugenblitf mit (Srlaubniß aller beutfdjen tfefer

mit jlaoifdjen klugen an:

Sßenn SKußlanb« ^olitif einft gefiegt gat, — fo fcbtoärmen bie ©laoopfyi*

len — bann Pcfyt neben bem altcmben SBePeuropa jugenblidj frifdj, lote bie

Oermanentoclt einp naa? ber SSölfertoanberung, ein neue« 2$olfau)umba: bie

©laoen, bie $evrf$er — fajon jefet — Sflorbapen« unb OPeuropa«.

933a« ©rfmtoaloff, ber 33ctfd?after in Ponbon, ber trefjtidjfte Diplomat

ber jefcigen rufpfeben 3faat«männerfdmle bem alten, pet« mit fyalbgefcfcloffe*

nen klugen mübe im britifAen ©enat — biefer „33erfammlung oon Rö-

ntgen" — bapfeenben ©rei«, 2>i«raeli, abgerungen ober gugeftanben fyat,

ip jefet fd)on in ben neuePen ©eegraptuebücfyern gu (efen.

3)er (Smir oon $tfgbanipan erhält al« ooUer «Souücrän ein neutrale« Ge-

biet, in tocUbem toeber Kerpen nodi Gngfanb ober fthißlanb irgenbGrttoa« mit«

3ureben fyat. (5« reidjt oom ßabul unb ber 33elutjd>engrenge bi« gum obern £>ru«

(Amu) bei .^objbafali, umfogt mithin Äapriftan am ©übabbang be« $inbu*

fufd; ober § nbutofy, tie fleinen ^l^auate n^efimärt«: Slntfyfui, ©(^ibergan, 3)?ei*

mene unb bie brei turanipben ?anbfc^aften 3Bal)fan
f
Äunbu«, 23abaf^fa>an.

3lüe Colo§ ober (Stämme — unb aOe Ät?ail« ober Horben ^atte

toeber 2)o^t SKo^amcb oereinigen fönnen, noa^ loirb c« jefct bem $errfd>er

be« „$>od)lanb«" 8l?ir ^llif^an möglid) fein ober toerben. iRoa} ^eute ip

linf« oon ^v-fc^anjer, nur fotoeit bie ftePung«fanonen tragen, ber S33eg für

Europäer unbebenflid). fLm gufe be« großen Jfyaiberpaffe«, ben bamal«

(1852) Eotyt mit 1OO0O 2)(ann gur freunbjdiaftlidjen (Sntreoue unb 9?eoue

pafprt batte, muß nad) 53amberlj ned) ^eute ber toag^alpge (gnglanber, ben

Wißbegier, Oagrluft ober be« 93icefönig« Auftrag ^inj^idt, pa> auf Me«
gejaßt machen. <£t;ir Slli jagt immer:

„3)er ^auatiemu« be« 53olfe« ip gu gro§ f bie ®efafyren pnb gu bro^enb,

al« baß idj für bie ©t^er^ett eine« (Snglanberö einfielen fönnte."
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Hber bie Religion! 3a, bie Religion . . . $ie trennt bie Völler unb

.

.

. trennt bie gamilien . . . unb gerreißt alle Sanbe. ©o Hagen hergeben*

fübflaoifche dichter, fo Magen umfonß iranifdjc Patrioten.

$t<$t Sei ber 6abt $abul if* ©^ajna, ber ©tammfifc be« ©a^nanben«

gefehlt«, bem roir buraj feinen ebten <5$a1) 3ttohameb (au« $euief
« gtr«

bufl befannt) bie ftachblüthe perfider ftationaleoif oerbanfen. 3$ finte

nirgenb«, ob bie «if^anen ba« Wameh be« größten <goitet« ber mn<

hamebanifchen 2Bclt lefen — ober nur rennen — unb bodj »o^nen fte eben*

ba — ja fo, bie dürfen wohnen um $roja — loa« toifl man mehr?
„©(ühenb toebeft 3)u ®eniu« über deinem ®rabe", b^antafirt ©oetbe'#

SBanbeter.

Vielleicht fommt« nach-

Vorläufig tagt ftch ©hir «Ii eurotäifche Hungen unb Staffen in rei*

djer SWannigfaltigfeit fd^enfen, b. h« jene gu SMiflionen, biefe gu SR^riabeii

ober JJehntaufenben — oiefleicht fommt er auch fpätcr auf ©üä)ertribot.

36enn Tribut ifl bie 3a^un8 oon ^uoffoien ön äjlaten. 2>a« fiept

tooht Oeber fofort ein unb giebt'« bem immer noa) unerhörten 2$amberty

gern gu! 9Jur bie anglobritifcbe ^Jolitif if% fo »eife . . . e« nicht gu öerftehn!

©iegt über ©In'* Äli fein jdtlimmer ©ofm 3aeub, toie Äaifer £ein*

rieh V. oon 2)eutfdjtanb über ben GEanoffabttßer Heinrich IV., fo fchü$t

(Snglanb Oacub C5ban, wie in Ofiturfefian Oacub 33eo, unb bann bat mos
in beiben ©fthälften oon luran toie oon 3ran e« nur mit je einem 3aoofc

gu tfym unb ba« ifl bod) fefyr einfach?

»ber Vambcro tabett e« fopffchüttetnb. 3d> njeinerfeit« möcbte iftn

entgegenhalten, baß, toenn (Snglanb Slfgfjanijtan niebt mehr einnehmen faan

noch »ifl, e« offenbar flug baran tlmt, Slfahaniflan mit £änbern au« ber

rufftfäen ÜRachtfrhäre 3« fpiefen unb gu ftärfen. <&o entgie^t e« ihm bie

Hoffnung, noch mehr oon föußlanb erhalten gu fönnen al« e« f$on ^at;

unb ertoeeft ilmt oiefleicht fogar gegentheil« bie ^Befürchtung, oon Sfcußlant

au« 9?eib toieter einmal möglidjertoeife biefer £änber fieb, beraubt, jebenfaQ*

immer um biefelben fc^eel angcfefyen ober gar bebro^t gu toiffen.

£)aß c« freitia) feine ^olitit ber ©tärfe ifl? 2Ber fahe ba« nicht?

3(ber bie Börner gahlten
s
JJenftonen unb ©efebenfe an bie jürften ©erma»

nten«, tote bie SBtjgantiner an ihre finnifdj«fchthifaVflaoifchen 9?orbgrcngnacb^

fcam unb hielten ba« recht lange au« — unb Stygang erlag gulcfct gang an*

teren geinben, al« benen, an bie e« ben Üribut gegast, liefet bie Äfgba^
nen jlnb für Onbien gefährlich, fonbern bie Hüffen. 3)te Afghanen, fiarf

im rohen Mittelalter ber Karolinger ober— beffer — üKerotoingergeiten be*

fangen, mifl ßnglanb oiefleicht nur au« bem ÖJröbjUn erjl hcrau^c°nt^li*

mentiren unb ein toenig cioiliftrifch bclecfen, um nur bie gange $>ima(aoa*

grenge erft runb um 2>oopelinbicn herum al« angloinbifchen SRiefentoaH mit

nörblich oorgelagertem, ftcherm $laci« gu fyaben; ... al«bann fommt imgtoan*

gigfien Oahrhunbert ba« militdrtfeh erftarfte (5h»na gur fechten unb ba« neu

aufgelebte (Sgtypten mit ^orfcerafien gur hinten bem britifchen ^ötoen gegen

ben ©tebpengeier be« Horben« gu $ütfe — fo hilft 'man ftch bann f$on
lieber ein ©türfchen weiter.

Oeber lag hat f
c »ne ^aP- ^° ^ÖDC fccnn auc^ i

ctcr feinen gruben!
On biefem Öahrhunbert hat ftd> Snglanb ja fchon hin™djwb geför*

bert! 2)er $eninfularfrteg, bie ^Befreiung ©ütamerifa«, ber Ärimfricg, bie

gtoei ©aulen be« angclfächpfche" Srbregiment« : »ufrralien unb ^anaba
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föberatto regutirt — ba« ift fdjon ein fyüBjcfy Xijetldjen Arbeit unb ©etoinn!

hoffen toir 'Pitt, Sanning, $eel unb <Patmerfton etyrfü$tig ben großen föe*

genten be« uorigen ©acutum«, bent Dränier SBtfljelm, SBalpole, (Sfyatfjam,

gor unb ifyrer 'ißroconfuln GElioe, $afting« :c. rufyig in fliller ©röße fta) an»

reiben, ofyne bie Muttermale auf iljren Sßangen unb bie tfeBerflede an ben

^afen»urjeln aB3U3äfylen. 2)a« große SBtegenlanb ber Jreifyeit wirb »otyl

rtod> für ein britte« Öatyrfyunbert nadj Dlioer üronmxü Stoff 3U SBeltre*

genten Befifcen. Wur nidjt ängftlidj, #err 33amBerty! 2)ie rufftföe Sfladjt*

au«betynung ift immer 2Iu«befynung unfere« "europäifc&en ©eftd)t«rreife« —
unb roa« trifl ber ©eletyrte, ber Kaufmann, ber 2)(enfdjenfreunb metyr?

£)B Elften rufftfdj ober englifcfy wirb, inbogerraantfä) — culturfreubig,

europafreunblidj — wirb« immer! wirb mit (£fyina gugleta^ bem gebilbeten

SWenfdjen, b. Ii. bem unteren 2Jcenfd)en gugän^Uc^ unb erweitert fo ba« 33a*

t erlaub jener fofratifdjen 33ölferfdjaft, bie Öicero SWunbani nannte, bie

SEBielanb auf beutfdj — SBeltBürger getauft tyat unb 3U benen flc$, toenn

nidft ade meine tfefer boa) oiele fyoffentli<$ jaulen.

C'inc SaufcatK vor fnnfjtg Jahren.
Son C« t>on Ärteger«

3m fürftlia) fa^toaqBurgifayn SagbfaVoffe (£BeleBen toar ein ganj

befonbere« rege« unb laute« SreiBen. #ofbtener unb Sagblafaien liefen

fcirrdjeuianber unb jiürmten bie Ijoljen fieinernen SBenbeltrejtyen auf unb

nieber. 2)ie gefammte $>ienerfa>aft be« regierenben Sürßen toar flinler auf

ifyren SBeinen a(« gctoblmlia); benn e« galt ja etma« gan^ Befonbere« ju raf*

fen unb ju {Raffen für ben ©lanj be« £offtaat« unb bie fremben fyoben

(Säße, bie toon fem fyergcfommen maren. 3)ie meifte Sefdjäftigung unb tlr»

beit fdüen e« aBer in ber f)offüdje unb in ber ^ofleQerei 3U geben, reo eine

^(njahl uon männlichen unb toeiBlidjen £)änben, gleidj bem gefdjäftigen Sinei*

fencorr>«, tfyätig mar, unter Hufßdjt unb 93eüjülfe be« ©ilBerbiener«, Äüdjen»

meißer« unb Sflunbfcfyenf« ßodjgefdn'rre, ^ilBer-, ©la«* unb ^o^eflanferoice

unb atlerfyanb £eBen«miitel, moBet bie feinden 2)elicateffen, toel$e $amBurg
unb Bremen geliefert tyattc, in Äißen unb großen ÄörBen auf ben fdjtoerBc*

padten $üdjentoagen 3U tragen

2)ie gefammte $ofjägerei neBß ben $ofcaoalieren Bereitete ßdj 3U

einer ©aulja&f oor, ioeldje tyeute auf einem £atftlafce Bei DBerfpter mit

allen görmlid? feiten unb tyren Befonberen funßgerecbten Zeremonien ßdj aB-

fptelen foOte.

3n ben ©täflen ber SReit* unb Oagbtferbe mußte noa) oiel gepult unb

georbnet »erben, bie traefttooflen, größtem I>eil« englifcBen 93oÜ6lut* unb einige

eble medlenBurger ©eflüttferbe, too^l 60 Bi« 70 <5tüd an ber 3a^l, o^ne

bie Älepper für bie 9?eitfnedjte unb niebere Oägerei gu redjnen, tourben fo*

eben gefältelt unb gqäumt. günf fe*«i>ännige 3"0 C medlenBurger %ütyt
würben angefd)irrt unb in iljren ©tänben oerfe^rt, mit bem $oj>fe bem Brei-

ten ©ange 3ugen?enbet, an $onb3ügeln aufgefieflt unb fo Bereit gehalten, um
auf ben gegeBenen 33cfer)t fogleia^ oor bie großen, offenen 3agbbrofd)fen ge*

fpannt 3U toeiben, toel^e JDamen unb biejenigen Herren, bie fu$ Bei ber
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Cwfjagb birect nid)t betheiligen tonnten, in georbnetem 3«8e auf ba« 3agb«

renbe$=bouS Bringen foflte.

£autepen unb Ungejwungenpcn ging e« aber auf bem fürptichen

Sägerhofe gu, wo gegen 20 über fcdjö guß h°tye Soltatcn ber fürfUtd?en

tfeibgarbe in i^ren 5agblitre'en als $afcmänner, mit furjem, ftämmigen

SBaitmeffer an ber $üfte, mit bem $untefnebet unb ber $afeteine terfehen,

unter Slufpdjt ber ^Jiqueure unb te$ SRütenmeiper« bie fdjmerften ^a^unbe
311 bänbigen hatten, welche au« Bullenbeißern, engtiphen joggen unb bä»

nifct)en ©lonblingen beftanben. 2)iefe §unbe waren größtenteils ÜDiuper

»on Schönheit. Sie würben auf bie fürfHidjen 2>omainen unb in bie Ijerr«

fchaftlichen SBaffermüden, auch wot)l in bie SReiftereien unter prengerVorfchrift,

wie fte abgewartet unb bet)anbelt Werten mußten , in Verpflegung gegeben.

SWitte DttoberG würben fte gu ben großen $afcjagben eingegogen unb auf bem

3ägerfyofe bis gum Sd)luß ber 3agbfaifon untergebracht unb bort unterhalten.

2>aS Reichen 3«w Orbnen beS 3ugc$ würbe uon bem bamit beauftrag*

ten Beamten gegeben, bie aufgehellten Oagtpferte bon $ofcabalicrcn, ben

$>offtaÜmeißern unb ber gefammten 3ägerei in großer Sagbuniform bepiegen.

(Sin prächtiger, ^ö^ft eleganter, aber fct)on etwa« weißer Schimmel mit

couptrtem Schweife würbe buret) ben £eibreitfnect>t am $auptportale beS

SchtoffeS borgeführt SHcfcS fopbare 9foß war ein ©efcfjent beS ÄönigS

grietrich 2Bilt?etm III. bon Greußen an ben gürten ©Üntber griebrieb

darl I. bon Schtoargburg*SonberShaufen als Keine« ^equitateut für bie

65 Stttct national*englifct)en $ferbe, welche auf Söcfc^l beS Sftarfchatls Soult

burch feinen Slbjutantcn SRiccart als Vergeltung bafür aus bem fürptichen

SWaiftafle bor Sugen teS entrüfteten dürften, welcher bem 2Harfd)afl nod)

furg gubor einige Uferte gum ®efcb.enf angeboten hatte, auf räubcrifct)e SBeife

weggeführt worben waren, weil ber gürp ten #önig, nact) ber unglüeflichen

(Schlacht bei 3ena, auf berbovgenen Söcgen mit feinen fchneUen mca*lenbur=

ger güdjfen bor ben berfolgcnten grangofen über geringen, in ber gölte«

nen Sue gelegen, nach fcem §ar38etir8c tyatte Sicherheit bringen laffen.

ganfaren serfünbigten jefet bie Slnfunft beS gürpen (Sünder grietrich

(5arl I. tiefer Pattliche, hohe £>err, nur in fleiner Oagtuniform, in grünem

Oagbcotet mit hellgrünen ©ammetauffchlägen ohne ©tieferei, $irfcbfanger

unb $>ornfeffel an ber Seite, ben Oagttmt mit grünem geberPufc auf bem

£>aupt, unt an ben güßen wie ein Spiegel glängenbe (ScutoerS, begrüßte

flüchtig aber freunttid) tie pattliche unb elegant pd) auSnehmenbe Oagb*

gefeOfchaft unb bepieg fchnetl fein eblcS 9foß.

2>ie ganfaren berPummten unb ber impofante SReitergug fefcte pd), fei»

nen hohen Oagtherrn an ter Spifce, in Bewegung.
%ui} ich öenoÜ a^ ßnabe bon 3Wölf Oahrcn bie befontfere 33egünPiguug,

in einem folchen SBagen alfi 3ul^aucr u«b unbeteutenbe leichte 3uöö^
P^en gu bürfen unb war nicht wenig polg barauf. Neugierig unb wißbegie*

rig, prägte ich mir bie empfangenen (Eintrücfe, wie ich pc hi« wietergebe,

tief in
f
« ®ctäct)tniß ein. ^Oe SBagen fuhren in gepreeftem !lrabe, ton Vor^

reitem geleitet, tem Sagtjugc ter borangeeiltcn Leiter nach, um pch tiefem

möglichft fchneU angufchließen.

2Btr wollen aber bie (Sabalcabe gießen laffen, unb ich Gitte ^en gen«gJ

ten ^efer, torau« nach tem $a^ptatJ 3« eilen. IDerfclbc befanb pch auf
einer ebenen £>ol3lenbe, wetebeß pch am Saume te« einige 20,000 SWorgen
großen SBalte«, ber mit einem hohen SSoblengatter eingefriebigt war, in
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benfelben fnneinfdjob. 2)er ?*la£ fyatte in ooater gorm eine Pä'nge t>on 400
unb eine ©reite oon 200 Schritten. 3n ber üftitte beffetben ftanb ein nieb-

lidje« aber einfache« 3agbfyäu8d)en, mit fect>« gonftern in ber gront, gur 2luf*

nalmte ber gum §ofe gehörigen 2>amen unb £errn.

5ln ben (Seiten innerhalb ber bem SBalbe gugefcljrtcn ©atterung be*

fanben fidj in mäßigen 3>iftanccn brei je fed)gig guß lange $>a&fd)irme,

melcbe bic brei, jete für ftd) bcftefycnbcn fegenannte „£>a{jen" mit iljren

I?öd)ften §crrfd)aften unb Ijofyen $ofd)argen gu $ferbe, ben bagu gehörigen

$teitfned)ten, bem Benötigten Oagtperfonal unb ben §a{jmännern in üor-

fdjriftämäßiger £)rbnung aufgeteilt aufnehmen tonnten. 2>ie §afcl)unbe, oon

melden oorläuftg je fec^ö <Stücf hinter jebem OagbfaVrm »erteilt maren, mur»

ben einzeln an langen $>afcleinen, bie au« ^ßferbcljaarcn unb £>anf »erfertigt,

geführt; bic §unbe trugen oft coloffale £>al$bänber, melcbe über einen guß
im 2>urd)meffer maßen.

(£s mar feine leidste Arbeit, biefe rüben, unbänbigen $unbe, meldje

tljeilmeifc oon engtifeften «jpünbinnen unb ben fdjärfften 33ärenbctßern abfiamm»

ten, nur mit ber fdjtoerjten $unbefarbatfdje in 3Qum unü Orbnung gu

galten, benn jebe Ungegogcnfyeit unb befonber« ba£ bifftge 3u(ammen fa^en

beim SBieberanfopbeln nad) gcfdjeljener {jafee mürbe mit ben fürchterlichen

Rieben beftrajt, unb ber baumlange, fraftige ©arbift ljatte oft V°6 C 9fa>t$
#

biefe fogar ben Uferten btätoeilen gefabrbringenben $junbe gu gügeln.

5)ie »Sdnrme beflanbcn au$ einem SBrctterocrfcblag, über meieren Leiter

unb SSebicnung tyimoeg fcfjen fonnten. $lußerljalb be« <|$lafce$, an ber2Balb=

feite, mar eine lptye iribüne errietet, oon mo Ijerab bie Sanitfcfyarenmuft?

be« SDcilitärmufifcorp« 2)<ärfcf?e blie«. 2)a, too ber gur §afce beftimmte

^tafe in einer (Soifce in bunflem SBalb oerlief, befanb ftd? bic (Saubudjt

mit ifjren oielen flehten 3roingern, in melden ftd) bie 311 Ijefcenben, oorljer

cingefangenen (Sauen eingeht abgeiperrt befauben, unb ermarteten oermittcle

ber capitalen oft pradjtoofl gegeidmeten $afe1mnbe gebedt unb oon fyödjfter

§anb felbft ober oon einem tycdjgefkütcn GEaoalier, bem eine |'old)e 2luG*

geidmung gu £beil merben fotlte, abgefangen gu werben. $)a$ (Sinfangcn

ber Sauen gemährt bem Oäger unb 9ßaturjreunb ein befonbereö 3ntereffe

unb gefdjafy in ber SRegel beä $ad)t$. S5on einem auf einem fyol;en 53aumc

angelegten auö Sßretern befhfyenben 2Bad)tf)än$djen liefen nadj ben oerfcfyte*

benen 33udjten Slbgugtfbräljte, mittels berer ber (Eingang bureb eine gaütfyür

oerfd)loffcn merben tonnte, fobalb ftd) (Sauen burdj bie Äirrung Ratten oerlciten

laffen, in bie gletd)fam aufgehellte gafle gu gefyen. gür bie ungatyligen 3ufd)auer.

bie oon 9ia^ unb gern gefommen maren, um ein fo intereffante« (Scbauf^iel

angufe^en, mar e« fe^r unter^altcnb aber audj aufregenb, bie groben unb ge*

ringeren (Sauen in ben oerfdjiebencn fogenannten Ütobtenfammcrn mit gurc^t

unb ©raufen anguftaunen.

2)aö ^errlid^ftc Octobermettcr ^atte alle (SdSautu^igen in CEaroffen fo=

mo^l , al« fyoa) gu 9io§, auc^ gang befdjeiben gu gn§ in biefer reigenb ge^

legenen 2Balb|>artie, bic mit ^errlidjen in ooüftcr Ueooigfeit orangenben

^iefenbud^en unb (Steden beftanben mar, oerfammelt. 2)aS rotl; unb gelbe

SBudjenlaub glängtean ben t^eilmeife fdion entblätterten 3tt?c^3cn un^ raft^elnb

fiel baö fid? lo^gelöpe, abgefiorbenc Ijerab gu feinen oorangegangenen 25er»

manbten. Äein ?uftgug regte fta^ unb bie manne ^erbftjonnc entfanbte iljrc

Straelen auf ben in fyeflem ^ia^tc fic^ nal^enbeu feftlia^cn Oagbgug.

Sin Sagen nac^ bem anbern fufjr am (Singangc gu bem Saat^äuSdien
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oor unb entlebigte ficb (einer Snfaffcn, weldje ben 9?aum im Snnern betraten,

wobjn audj ber gürfi mit ber tyoljen Jagerei folgte. $ie SRelai« unb 9te*

feroepferbc, mit ben foftbarften englifdjen SBoflenbetfen öon rotier garbe

bedangen unb baburd? gefebüfct fror jebem fcbäblidjen tfufyuge, Ratten fidj bereite

außerhalb be« $afcptage« in 9C eiln- unb ©rbnung unter 93äume rangirt.

SRadjbem bie ©aubuebten mit iljren eingefangenen, bo«ljaften ©dmjarg«

röcfen gemuftert, bie ©tärfe (2in3elner angeföredjen, unb bie ^Reihenfolge ber

$u tyefcenben ©auen Don After ©teile angeorbnet worben War, Seflieg bie

gefammte Oägerei wieber ityre ^ßferbe, unb ein jeber berfelben begab fic^ nad>

bem itym oon bem bamal« tirigirenben Obcrlanbjägermeifier oon fr ange^

wiefenen $ofcfdjirme, wo bereit« bie bebienenbe Jägerei unb bie £>afcfnedjte

mit ifyren Junten aufgehellt worben waren.

3efet trat mit einem SJiale eine faß beängftigente ©tifle ein, auefy bie

SWufU fdjwieg; benn bie erfic ©ou follte auf ben £auf gum $afefclafce gc*

laffen »erben. 3 De 93lirfe waren naeb, bem £aufe gerietet, welcher gangar*

tig au« ben bem Äuge »erborgen unb oerfteeft liegenten £obtenfammern au«

bem inneren be« SBalbe« führte. 3efet geigte ftd) bem neugierigen, oofler

Erwartung ftarr geworbenem Sluge te« fdjaulußigcn 53olf«fyaufen«, einem

mächtigen S3ären älmlicb, ein tecbfdjwarger, angefyenter Äeiler, ber gerate

bem 3agb^8u«cben in ber ÜRitte be« *ßlafce« pücbiig gufubr. ©ein treffet

war weit unb gerabe abgeriebtet, unb fein mit Ijeroorragenben ©eroeljren be-

waffnete« ©ebräcbe ließ ben Kenner aljnen unb befÜTdjten, baß mancher $>unb

große ©efatyr laufen müffe, wenn er nidjt gewanbt genug unb tunfigerec^t

3U fangen ©erftanb.

9?a<b,bem ber Leiter bie ÜWitte be« <ßlafce« erreicht unb man i§m einen

weiten 33ortyrung gelaffen fyatte — weit nadj fyirjd>gered?tem 3ägerbrau<ö.

nie auf ben ßotof einer ©au gefyefct werben barf — würbe ba« 3"^^ 3um
£öfen ber fed)« $afcfyunbe be« erften ©dnrme« gegeben, in welchem ber Jan*

be«^err felbft mit einigen Gaüalieren, bem Oberßen t>. £. unb bem Ober«

forßmeißer bie erfte $a|je leitete.

Tie $afcmönner mit ifyren auf ber linfen ©eite boebaufgeflabfcten $>üten

unb grünen geberbüfeben traten fo Weit fyeroor, baß bie $mnbe bie ©au über

bie Ijiec feljr nietrige SBrüßung fefyen tonnten. Suf ba« ©ort „£afc!" ,fiu

faß!" flogen fie, nadjbem fte ton ber §afcleine burdj jdwelkn $>anbgrtff ge»

löß worben waren, mit Ungetüm berfelben nad), polten fic balb ein unb

fingen fie an ben ©e^bren ober auf bem ßamme, tooburdj bie ^raft be«

gelten ©cbladjtctfer« gebrechen unb bie ©au üoOftänbig oon ben J)unben

gebeeft unb feftgemac^t wirb. 3)ie $mnbe fe^cn öfter« wö^renb be« 3udrei*

fen« über fte ^inweg, auf bie anberc ©eite berfelben, unb innrer ©erwarte fic^

oerbiffen, wie ßletten baran feft^ängenb, giebt fie, oon fed;« ber fc^werflen

§unbe gehalten , jeben ferneren SBiberftanb auf. $ber we^e bem $»unbe,

weldjer in feiner Snftrengung nadjgiebt, ober gar te«lä'ßt unb bem ©ebräcfye

nur auf f^uß weit 311 nafy fommt. — S3eim (Srfebeinen rer ©au aufbem^la^je

begann bie 9J?ufif ben allbefannten accentuirten SÜiarfd) 3U Hafen, Weldjer^eute

nod) ber jefcigen Generation unter bem tarnen, ,,©dnr>ein$marfay' befannt ift.

2)er ^o^e £err ritt, gefclgt oon feinen Qaoalieren, nad) bem Jacte rer

2ttufif in fur3em ©aloto oor, bie ^Jiqueure unb 9?etitnee^te folgten gleicty*

fall« unb jrrangen, bei ber geberften ©au angelangt, eiligP oon i^ren ^fer*
ben; ledere nahmen bie ^offe i^rer ©erren in (Snitfang unb unter bem
Ätang ber S?la«injirumente würbe bie ©au tyintcr bem blatte ber linfen
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©eite oon ^intcn^cr burch ben fyotyn Saabherrn mit bem §trfd)fanger ab*

gefangen. 2)ie (Sau legte fiefy balb banadj oerenbenb um, uub bie frampfhaft

oerbifienen §unbe lourben jefct mittel« bc« $nebel« abgebrochen, unb too

folche« ntebt helfen wollte, würbe ber oor 2But^ oft mit bem (Sebiß fnirfchenbe

unb fc^äumenbe $unb an ber $alfung erfaßt unb oon ben $afefnecbten nic^t

gerab» fet;r fanft in bic ftuthe gefniffen, woburch er feine fdjarfen ganggähne

lo«gulaffcn gegwungen würbe.

SRacb, biefer erften ton höchjier $anb üoflbradjten 2Baibmann«that, ber

ba« gufcbauenbe publicum taut gujaucbgte, folgte bie gwette $afce oom gunäcbft

(iegenben ©chirmc, welche ber bamatige Oberßallmetfter o. 2B. nebffc bem
Oberjägermeifter o. ÜB. unb einigen anberen Jorftbeamten commanbirtc.

2Bährenb nun bie lautlofe ©tifle wieber eingeteilt war, erfchien abermals

ein grober, tiefJc^toargcr Leiter mit Kobern Äamme unb coloffalem ^opfc

auf bem Paufe be« $afc* unb ßampfpla^eö. 32Bie au« einer ^ijiole gefdjoffen

«ahm er bie Dichtung nach ber ©eite be« publicum« unter bem Klange ber

Oanitf^arcnmufi!; plöfelich wenbete er aber wieber feinen £auf nach ber an«

bem ©eite — aber — o Weh 1
. — beoor ihn bie §unbe erreichen tonnten,

-hatte er fieb, burch einen mit gewaltiger Äraft geführten $teb burch« (Satter

gefdjlagen, unb fort in flüchtigen ©äfccn, oon ben nachfefcenben $unben »er*

folgt, ging bie $>afce jefct in« freie, unbegrengte 3Balbreich tynein. (Sinige

ber mut^igiicn Leiter festen in fyofjem «Sprunge über bie 93arrierc. $er
grb§ere ÜJeil be« Oagbperfonal« erreichte ben iEBalb burd) eine fdmeH ge*

iroebene JOeffnung, bie üftcbrgahl mußte aber burch ba« Ztyor ihren 3lu«gang

nehmen, um ben flüchtigen Äeiler, ber einen größeren 95orforung erlangt

hatte, einzuholen; aber febon hatten bie braoen §unbe ihn gebeett, unb ein

jüngerer, guerfi bort angefommener flotter Leiter tonnte ihn ausheben unb

mit aller Äraftanftrengung fo lange feilhalten, bi« er oom 93efehl$haber

unb gührcr ber £>afee, Oberftallmeifter o. 20., mit geübter, meifterhafter $anb
abgefangen unb ber ©treefe bcigefcllt würbe. (Sin prachtooUer, blaugrauer

Jpunb englifcher Slbftammung mit weißen gteefen, oiefleiebt ber fd)önfte

unter ber gangen $afcmeute, hatte einen Schlag gwifdjen bie SRippen betont*

men, woburch bie Junge etwa« frei gelegt worben mar, fo baß er tooht at«

unheilbar bei ©eite geführt »erben mußte. <S« war bei biefer Art 3agben

überhaupt nicht« ©eltene«, baß $unbe erfchlagen ober fo gugertdjtet würben,

baß flc für lange £t\t unbrauchbar blieben. 2)er gum SBciftanb für bie oer*

wunbeten unb oerunglüdten £>unbe anwefente 2$tera{|t hatte baher fiet« 35er»

banbgeug unb SEBuntwaifer gur §anb. um fofort h^fenb einfebreiten gu tonnen.

9cachbcm bie $älfte ber $afccn abgehalten teorben loar, trat eine tan*

vjere ^Jaufe gur (Erholung ber ^ßferbe ,
$unbe unb SJcenfchen ein , benn ba$

Dejeuner njar im äagbhaufe feroirt »orben , an bem alle S3ethetligten be«

§oflreife« mit ber beliebten, unter Oägern in frohem Greife üblid>en Än*

j»rache: „galtet (Such bereit, macht bie äehle toeit!" theilnahmeu. gür ben

übrigen St^cil be« üägerbcrfonal« unb für bic üftufif »ar in ber freien herr*

liehen Statur , unter bem blauen ©immetSgelte unb unter ber bieten ,
grün

unb roth fchillernben Jaubbecfe ber mächtigen Saume ein reichliche« grühftüd

auf langen tafeln aufgetragen toorben.

^aebbem ba« grü^ftücf eingenommen, bie gange Oagbgefcflfchaft in eine

fehr fettere ©timmung oerfe^t toorten n>ar, gaben auf h^chfien S3efehl bie

§örner ba« ©ignal gur gortfefeung ber $a^jagb. 2)em h0^« fürftlichen

^errn unb beffen Umgebung würben oon bem bienftthuenben Oagbjunter
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unb jüngpem gorPmeiper eichene ©räche übcrreidjt, welche al« aebtungöge^

bietenbe« Sägcrjeichen für bie erlegten §auptfdjweine auf ben §üten unt

2)icnpmütjen befepigt würben.

2)ic legten jcd?S $>afeen nahmen in wechfelnber Reihenfolge einen älm«

liefen Verlauf, wie bie erfterenj nur ereignete ftd» bei einer berfclben ber be--

fonbere Umftanb, bafj Don bem in ber fyieftgen Oägerwelt jefct noch als ein

eben fo füfyner Reiter als gewanbtet güfjrer beS §irfchfängcrS befannten

SBitbmeiPer $ur Sicherheit feine« ^c^en £>errn ein §auptfcbwein, §öchft2

welcher baffelbe eben abfangen wollte, mit fräftiger §anb ausgehoben würbe,

nac^bem biefer unbänbige Äeiler oon ber aflergröbften Slrt jwei junge, noch

nidit fefjr erfahrene unb blinb taraufgehenbe §afclnrnbe *>on rer Wwercn
bänifchen Race, welche toegen ihrer großen Scbönheit allgemeine« Sluffeheu

erregten, fo unglürflich geflogen hatte, bafj ber eine, bem bie Äcljle burdb^

fdmitten, gleich tobt auf bem "ißla&e blieb.

ÖS war beängPigenb unb jdjaurig mit angufehen, tote ber unerfebrodene,

febwa^e $ämpe , Welcher gegen fec^e an ihm tyangcnbe §unbe a^ulamofcn
hatte, mit offenem lautflatfchenbem ©ebräcbe, aus welchem bie hohen ©emehve
ftcbtbar waren, unb aus bem ber wcifjjcbaumigc (Reifer ^eraiträufeltc , mit

feinen flehten, ootler SBoßlycit jprühenten Richtern jebe iBIöjje, tcelc^e bic

§unbe ftd) gaben, ju benufcen wufcte, um fte $u tobten, ober ftcb t)ccr) auf»

bäumenb unb bie $unbe mit fidj fortreifjenb lo^ufchlagen oerfudjte, loa«

ihm oiefleiebt auch hätte gelingen tonnen, trenn ber mutige SBilbmeifter bie

©efahr niebt erfannt unb rechtzeitig bie £aft oon circa brei Rentnern an ben

§interläufcn erfojjt hätte.

£er nun machtlos geworbene Streiter unb tapfere Skrtheibigcr feine«

tfebenS ftanb , fid) mit aller Äraft unb änftrengung fct>üttelnb , oor 2Butt>

röchetnb unb fdjnaubenb gwiföcn ben Junten, unb fdjleutcrtc tennoch tie

gleich $m anf« h°cbfte erbosten, an feinen (Gehören unb in feiner Scbwarte

feft ©erbiffenen, oorSButh gitternten £unte hin unb her, Welche fid) tiebt an

ben $>alS ihre« geinte« angefchmiegt hatten, um beffen fcr)arfe $iebe, bie

linf« unb recht« erfolgten, gu pariren.

©einem tfeben mürbe jdmefl burch ben feharfen £)irfcbfänger be« giir-

ften ein (Sntc gemacht, intern er ilm mit gewohnter ©cfdt)icflic^fcit unb mit

fefter §anb bura) ba« ein einhalb £oli parfe Schilt hinter bem S3latte ab*

fing. Rod) röcheint unb jdjon oerentenb fdnen er ftch mehren unt fein £a*
fein fo theuer mie möglich ©erlaufen gu moflen.

2)a« Oagtfefl mar gu (Snte, bie gellten Sauen mürben nun auf ber

Strerfe liegent näher in Slugenfchein genommen unt ihr „§atlali" unt ber

23ejchlu§ ber Sagt burd) £>orninftrumente oerMntigt. —
SDicfe unoergeglichen 3citeu , mo noch berariige hohe Sagten mit tem

üblichen ^Jomp abgehalten murten , tro man tie h<>h e ^agt noch nach Äunft
unt SBiffenfdjaft pflegte unt hegte, unt mo ber toahre hirfd?gerechte ffiait*

mannn noeb erißirte
, toelcher für fein Silb unb beffen Erhaltung mit ?eib-

unb Seele eintrat, fint nun oorüber, unt nur mie ein £raum erfcheinen fte

bemjenigen jefct neeb, toelcher fte in jenen r)errlic^en 3eiten bc« eblen SBaib*

mann«leben« unter bem hohen Schule feine« ritterlich gefilmten ?anbe«berrn
in öoflen &ti§cn genoffen hat. (5« mirb nicht lange mehr bauern, too unfere

Racbfommen oon ber Sau unb bem eblen RothhirfaV fpr«hcn werben , mie
mir jefet tom SBär unt SBclf un« ergählen laffen , welche unfere thüringer

Haltungen noch öor ^wei Oahrhunberten bewohnt haben.
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(9torbcrncp 1871.)

L Der Seefjunö.

9luf bem 9?afen oor bem (iurfyauä

On be8 Söufd>tt>crfö grünen Statten

föingS gereift an grünem £ifdjen

Sifet ber Sdnoarm ber 33abegäße.

2)ie beö üflorgenä in ber s
2fteerflutfy

Sfyreä $?cib*Ö ®ebreften tinbern,

SRadjmirtageS beim Kaffee

greun fte plaubcrnb fld> be$ Gebens.

SBäfyrenb Horner laut unb fdjmetternb

^etftcr Sagner'ä §od7$cit«flange

%u& ber Sdnoanenoper fpielen,

$)a§ e£ weithin übcr'S Sfleer fyatlr.

2luf bem SRafen cor bem durfyauS

On ber Safte buntem Greife

3ung unb 2llt gu luft'ger $ur$roeil

Xangt gegälwtt ber braune Scclwnb.

Sieben ibtn mit breitgejognem,

ftfunbrajtrtem, rotljem "Sintis

2)er 2Jtatrofe fing ifyn ein

Unb brejfirt' Um mit bem Stacfyel.

2)af$ er grab* emporgeridjtet

93ortoärt« fyüpft mit plumpen Sprüngen

©leid} bem Knaben, ber im ©ad läuft:

Slrmer Seefyunb, armer Seelmnb!

2)urdj baä Söufdjrcerf, jonnbefdnenen,

Sdnmmcrt fyetf ein Streif beä SfteereS,

Unb ben Seeljunb, ben gefangnen,

gajjt im £anj unfäglidj $etmiocl;.

Unb er benft beö fernen ($rönlanb,

ÜZBo er lag auf eifaen ©Rollen

Unb mandj langen Tag bie Sonne,

grolj fid) auf ben ^el$ lieg fefeeinen.

Unb er benft ber tounberbaren

$)errlicfyfcit in 2Rcere$üefen,

2Bo er fpielte mit 3>lplnrten

Unb bem Sang ber Stiren laufdjte,

2Bo ba fdnoimmt aud? bie ÜWonere,

SBeldjer Sflenfdj entftammt unb Seeljunb,

2)od> ber 2)?enfdj war fülm unb liflig,

Unb ber üflenfö errang bie $errfdjaft.

Unb ben Jag bann fdjier oertoüufdjt er,

2Bo tyn unglücffelger Srrtfyum
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gern oerfctylug an biefe« ISilanb:

Slrmer Scetmnb, armer ©cetyunt!

Unb e« fclicft fein fluge«, groge«

$luge fremb fyerum im ifreife,

2Bie ein fdjönljeit«trunfner &)td)tcr,

2)en bie ftotl? gu fdmöbem grolm 3»ingt.

Sluf ben (Seelmnb fäaut mit £a$en
£od> ergöfct bie tounberfajöne

etyanfe (Gräfin ^ourtale«,

Süngft gematt oon SKeifter #aulf>aa>.

Sluf ben ©eelmnb fd?aut mit tfadjen

Sludj ber Sofyn be« großen «fahler«

Unb au« feiner Segnung genflern

6etBft ber ^ronprtnj griebridj SBilfyetm.

2)odj n>a« fümmert irb'fcfee Sdjönfyeit

Unb loa« fümmert irb'fdje §o^eit

Unfern <3eel)unb, ber ftd) eittjig

(Selmt nad) feuchten SJJeere^ttefen!

Slu« ber ^anj! ÜHtt Sreitgejognem,

SKunbraftrtcm, rottyem 2lrit(i^ •

©ammelt ber 9Jtotrof im Greife

Unb er freut fid; be« ßrlöfe«.

2)rauf ben <2>eel;unt in ben (Stall

$rägt er 3U ben feiften (Sfeln,

2)rauf bie 33abegäfte reiten:

firmer ©eebunb, armer Seefyunb!

IL tftnberöatk

On ber 53udjt auf fyoljer fttyebe

£cic$toetDimtoc(t liegt bie „@rille",

2)ie be« beutfdjen SReidjc« Gr6en
£>ertt)ärt« trug an biefe« öilanb.

£ä'glidj mit ^toci $önig«finbern

3n bie glutty 3um 23abe fteigt er,

Unb ba« Üftccr rauftftt ijod) empor,

2Bie fcetoußt, voen e« umfdmtiege.

216er ^eut' im Onfcltoälbdjen

%W ber 33abegafte $inbern

©iefct bc« beutf^en Sttctcfje« (Srfrc

einen luftgen Bai champ&re.

$orc$, lote füg bie ©eigen tönen!

(sielj, toie frofy bie ^aare n>algen!

S&tyrenb alP ber £uft 3U Raupten
SRiefge 2Binbmül>lflügel freifen.

V

Digitized by Google



3m Scebabf. 1249

3)o$ inmitten all' beä 3ubel0

9tagt be« beutföen fteidje« (Srbc,

<5iä> ber Ämberluft erfreuend

9Hit ber @attin, mit ben £i*bern.

Unb Die ^ringen unb ^ringelten

Jangen, jubeln mit ben Silbern,

Reiter in ber 9Kütter Steife

(Sifct Victoria ton (Soglanb.

Syrern hatten toetlt gur (Seite

(Sfyrfurdjtäooll ein ©reis, fd>on morgen
SllS m beutföen SReicM donful

©efyt er nadj Oerufalem.

£ei, Ücrujalem! &m SRanbe

£)e« ©etoirreä ftelm gmei fdjöne

Softer 3Srael$, Daneben

©cbtfnljeitsfrofy ein beut^er 35ic^tcr.

Unb bie beiben fdjönen £öcf)ter

Oöraelä felm ftolg. wie raalgenb

Äaifer äBityelm'S ßnfel tangt

üflit ber fcfyönern !leinern <Sdjn>eßer.

Slber roch, ber s
J$ring, ber junge,

©türgt 3U 33oben mit Rebecca:

Sftiemal« al]"o laß er fmfen

(Stnfi alä 9ttann Germania!

Unb ob folgen üftiRgefdjüfeS

£acfyt bie Schaar ber flehten £änger,

£adjt be« beutfdjen 9feid>e8 ßrbe

Unb Victoria oon (Snglanb.

Unb c3 ladu bie tounbcrfcfyöne

©räftn ^ourtalefl, mit Sdjmungeln

tfadjt be$ beutfdjen 9teidje$ greifer

(Sonful in Oerufalem.

?adjenb fie^n bie beiben frönen

Softer Ööraclö ob folcber

Slüentiure ifyrer Sdjtoefter,

£adjenb jtefyt ber beutfdje Dieter.

Unb be« beutfdjcn $eidje« (Srbe

£>ei§t (Sonfect unb $udjen bringen,

Unb ber (5n!el Äaifer SBilljelmS

Xröftct rajdj bie £anggenoffm.

9hm genug ber tollen £uft!

$eimtoärt$ gieljn ber länger ©djaaren,

%cvn erglülm beä £eud)ttfmrm$ tfidjter,

Unb bie Wadjt fintt ftill ljernieber.

Ulbert 3tfoefer.

•

Digitized by Google



£n9 irr ©fffUfttjaft.

JBctiin.

2)ie Üfeije be« Pommer« roerben in biefem Sa^re nact) bem falten

grüfyling boppelt banfbar aufgenommen unb finb in ihrer erften Brrifty

jogar in ben oerleumbeten ^Berlin noch fühlbar. 2)er X^iergarten fielet au«

wie ein riefiger SMumenftraufj oon glieber, ßajianien unb ©olbregen, bie

eleganten (Squipagen unb bie 2>rojd)fen gießen turch afle 2Bege uncnblicfye

Ütßagenfetten, beren Sufaffen in fommerlichen neuen Sinnigen prangen. 3n
ben ©arten ber Vitien fte^t man bie romantifchen SÖalcontoiletten auf*

tauten, meld)e öon ber mobernen Damemrelt fo gejdjitft gur Erhöhung ihrer

©chönheit bemtfct roerben. 2)ie SDtobefarben oon ©clb in allen ©cbattirungen

bid gum Orangenroth eignet fid) gang befonber« gu reigenben 3ufammen»
ficllungen mit 2Beiß unb himmelblau, jold^c Toiletten fönnen bie $rome*

naben unb ©arten al« (Staffage mahrljaft erweitern. GE« muß ein anfefyn*

lidje« Kapital foften, alljährlich 3ur grüljling«* unb ©ommergeit bie „©tragen*

angüge", roie ber tedmifd)e 21u«brurf Reifet, angufchafjen. £>ie höheren ©tanbe

treiben übrigen« öerhältnifjmäfjig »eiliger S3erjd)»entung babei wie bie unteren

klaffen. „Sine 9Jiagb im erfebeint jefct faji ebeufo gierlich angetan
wie il?re Herrin unb muß für einen {©genannten £mt, eigentlich nur ein

formlofe« Sttoa« Don 33anb unb SBlumen, oft ihr gange« 2Rcnat«lohn be*

gahlen. 2Bie oft toirb ber foftbare ^ufc burch einen ©onntag«regen gerftört!

Ueber^auot finb bie ©ommeroergnügungeu ber bienenben (Stoffe ein Öfuin in

oecuniarer unb moralijd^er §infia)t. 3n ben nahen 2)örfcrn, bie langft nicht

mefyr börflich finb, roie ©djöneberg, s$anforo, SBeißenjel«, griebrtch«ha9cn >

tfichterfelbe, ©teglifc u.
f.

ro. pnben fich in ben öffentlichen ©arten ßet«

Üangböten, too getobt, getrunten unb leiber audj — geliebt toirb. 3ulDC^en

geftalten fid} auety noch anbere S3erbred)ertragöbien bort, roie fo eben eine

oor bem ©d)tourgericht oerfyanbelt mirb. 25er bi« ba^in unbefcfyoltene £anb*
merfer ©aucr, jefct al« Wörter gerichtet, ermorbete feine leict)tfinnige ©eltebte,

(Smma ©dmlg, au« öiferjucr/t auf einem £angboben. 7 anbeut unb laajenb

tourbe ba« SDtäbdjen oom £obe ereilt — »eich ein üflotiö gu einem Silbe

für unfere mobernen SWaler müßte ein fold)er roahrhafter Sobtentang fein!

Unb unfere „inneren SNtjftonen" füllten auch tiefe 3uftänbe ber Sugenb in

ben nieberen (Steffen noa? mehr in« 2luge faffen. greilich giebt e« gur grünb*

liefen ©eilung berfelben fct>r toenig mirffame Littel. 2)ie 3üngling«r>creine

unb bie Slnftatten 3ur ©eranbilbung oon roeiblichen 2)ienftboten toürben fe^r

nüfeüd) fein, roenn fte nur gasreicher mären.

-»Die ©ommerüergnügungen ber ©roßftäbter aud) in ben fy%ren ^{af,

fen haben übrigen« immer etroa« klägliche« unb Unjulä'nglidje«. ^l^on«
2)aubet fdnlbert fte in feinen (Sittenromanen mit braftijdjer 3)eutlich!eit.

On ^ßari« ift e« banaa) burc^au« niebt beffer al« in SBerlin. Ueberall finben

bie SSergnügltnge, melche ©ommergenüffe fuct)en, nur ©taub, Jpi^e unb

2ttenjd)eugett3Ühl. 3)ie berliner SSahnhöfe mit i^ren (Srtragügen ftnb ma^rc

Oualanpalten. SBer nicht in ber fühlen Morgenfrühe fahren fann, foHte e«

gan$ unterlaffen. JDie Hillen* unb ©artenftabt ^ot^bam bietet menigften«

leicht erreichbare, (olmenbe 2lu«flüge bar, ©Ratten, ÜZÖaffer unb reiche 93lu«

men^racht pnbet man bort überall. 2)ie clajftfcben $Remini«cen3en in ©an««

fouci laffen ftch oercinigen mit SBanberungen unter Jahnen unb SRofen. 2)er

$aifer unb fämmtüche si5iin3en haben fta) bereit« roieber gur 33illeggiatur auf

ihren ©chlöffern eingefunben, aber beffen ungeachtet barf man in ben herr*

lieben ^arlanlagen berfelben fid) gang gtoanglo« ergehen. -3n 33abcl«berg
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teerten fogar bie Wohnräume be« ^errjehertaare« bem publicum gu beftimm*

ten Ahmten gegeigt unb in Glienirfe, £reilinben unb Söornfiebt begegnet

man häufig in gan$ einfachen länblichen 2lngiigen ben ^ßri^effinnen, ober

man wirb >$cü$e oon Weinen i^ee^irfeln unb Slbenbuntevhaltungen ber^offreife.

On bem Reitern SBlüthenlebcn $ot«bam« fanb fürglich eine büftre

Ürauerfcene ßatt; bie Ueberführung ber Peidje ber verewigten ^ringejfin

(5arl ton (Sbarlottenburg nach ber frönen gamiliengruft in 9?ifol«fott Bei

Glienirfe. 2)ie geier warb in aller (stille, mitten in ber 9?ad)t, begangen.

9?ur ber ©olm, ^ßring grtebrich @arl unb ber ßnfel, ^ßring griebrieb £eo*

oolb, gaben bem ^eic^en^uge ba« Geleit burch bie ftiüen SBalbwege, bie Dom
Charlottenburger ©chloffe nach <ßot«bam führen. On ber Äirc^c 3U 9?icol«*

for; wurte ein Xobtenamt gehalten, bem auch ber $ronprinj unb bie $offtaa*

ten beiwohnten, ö« ift eine wunberjehbne ©teile, wo bie GrabcapeÜe erbaut

ift 5)ie cble gurjtin liebte e« bort länger 3U oerwcilen unb fieb an ber

reigenben gernftcht $u erfreuen, bie namentlid) bei (Sonnenuntergang bewun«

bern«werth ift. <ßet$bam ift überbauet im tlfrenbroth am jehönften, bie ©ie*

len (Seen glänzen bann wie gcfdmto^encr föubin 3mifcben ben jmaragbgrünen

SBälbern unb Mügeln. 2ld), Ratten roch bie branbenburger SWarfgrajen unb

Äurfürften hier ihr „ÄöTln am ffiaffer" erbaut, fiatt Berlin an ben öben

Ufern ter ©toree 3U grünben! $ber freiließ bem SJcenjche^ubrang unb ber

oerfetyrten SBauluft wäre e« gewiß gelungen, aud? bie« feböne glccfchen <£rbe

3U »erberben, unb ba ift e« bod) beffer, ba§ wir c« 3U unseren ©ommeroer*
gnügungen benufeen tonnen.

On tem nädjften Umfreife oon Söerlin haben wir üerhältnifjmäfctg febr

wenige Gelegenheiten um fttfe^c £uft 3U erringen. 3)ie glora in Charlotten*

bürg, obwohl in (£oncur« erflärt, bietet ir)re frönen Anlagen uneeränbert

ben öefuebern bar, toch ift ber <Sintritt«prei« nod) immer 3U hodj für bie

jefcigen 3$erfyältniffe. (Sbenfo ift e« mit bem 30ologijdjen ©arten, jeboch er*

freut fid> biefer trofetem eine« Wahren Gebränge« gu feinen doncerttagen.

2>er 2hu'rgartcn*©fating'9ftuf ^at bagegen feine greife ^erabgeje^t unb er*

langt immer mehr tie Gunft be« vornehmeren publicum«. „Unfere $aute

roUe^at ftet) in eine £aute rcllce üerwanbclt*', fagte neulich ein eifriger 9fol*

ler, unb in ber 2fyat erfefct ber SRoÜfdmh gewiffermaßen ben 33afl im greien.

2)ie §erm forbern bie 2>amcn auf wie bei einem folgen, unb bie ledern ent*

gehen bem unangenehmen „©ifeenbteiben", benn e« ift burdjau« nicht unbaf*

fenb allein 3U rollen, währenb bo<h feine 25amc allein tan3en fönnte. Sludj

3U Verlobungen pnbet fic^ beim SRotlen faft me^r Gelegenheit wie beim £aiu
jen, bie neuften S?erbinbungen, wel^e in ben §oftreifen ftattfanben, foflen

im Sr?tcröarten^fQting*9iinf entftanben fein. $a3 glängenbe §od>3eit«fcftM $errn oon 2Bilmow«fi, ©o^n beö bekannten (5abinet«ratl) beö Äaifer«,

mit gräulein oon 2Bilfe, loc^ter eine« Silomaten a. 2)., fo wie bie im

©tiflen t>oIl3ogene (S^e be« Grafen griebridj ^ön^ff mit ber greifrau oon

^ol^entorf werben namentlich al« neue 3?eij»iele genannt.

Srofc aller ©ommerluft ift im Sintertheater ber griebrich'SBilhelmftatt

eine ibeale Äunftleiftung 31a Geltung gefommen, ba« Gaftfpicl be« erften

!tragöben oen Otalien, Hommafo ©aloini; er gab einen GE^clu« oon ©ha*
fe«oeavcbramen unb ließ tann noch e 'ncn Stedten (Eoclu« folgen, in welchem

er auch neuere gramen 3ur 2)arfteflung brachte, namentlid) $alm« ,,©ohn

ber SBiltnijj" unb „2)er bürgerliche $ob" oon Giacometto. SCie (Sinftimmig*

feit ber ßritif ^at ftcb wohl noch nie ™ ^obfbrüchen fo überrafchenb bärge*
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than al« Bei Salbini'« Spiel. <5r iß ein bifyerifcher $olmetfcher ber 3tt*

tentionen be« $lutor«, em ibealijttfdjer föealip, man tonnte auch bon ihm
fagen, baß er eine männliche 9?ac^et ober 9?i|tori fei. SRaturtoahr $u fein,

ift eine ber erflen SlufgaBen eine« guten Sdjaufpieler«, man foüte ba« eigent»

lieh nicht „realipifch" nennen, »eil e« leicht al« Vorwurf aufgenommen »er*

ben tonnte, Salöini mar »enigpen« pet« eBenfo ibcal wie real. Slucb Be*

Währte er feine poetifdje Intuition mit ooflenbeter 2Reiperfchaft Bei ber

£arßeflung be« §amlet unb Othello, Bei benen er ganj neue fjüge fyertoor*

treten liefe. 23eraerfen«Wcrth ift aucB feine $unp 3U fterBcn; in jeber SRofle

wußte er bem lobe be« SWenfa^en eine eigentümliche ©eftalt gu geBen.

$1« $amlet parB er wunberBar fchön unb boch naturwahr, al« JOt^eflo e<$t

menfälidj, al« dorrabo in bem erf^ürternben SDrama „3)er Bürgerliche Sab"
gaB er bagegen wohl $u genau eine SterBefcene im Sparet wieber, unb

»erlebte baburdj bie 3"f<fcauer, »ä^renb er fonfl gcrabe in biefem Stüde bie

^erjen ju rühren berflanb.

$Da« große ^uBticum unferer fogenannten 3ntefligcn3pabt Beteiligte

ftcfy leiber nidtf Bei biefen üftufterborpeflungen, aBer bie (Slite ber föeßbenj

füllte bie erften ^Jläfce unb Ranglogen. 2)er ^ronpring unb ©emalin, ba«

hohe Bräutpaar ^rin^effm GHjarlotte unb örBprinz üon iWeiningen, fowte

bcjfen Sdjtoeper waren Bei jeber ©orPeflung 3ugegen, Befonbcr« aBer interef*

ftrtc flcit) unfer SMchterfürp $rin$ ©eorg lebhaft für Saloini unb empfing

ihn auc^ mehrmal« in feinem ^$alat«. On ben erßen Ranglogen erfdnenen

regelmäßig bie gürpinnen ^tatgit^itl unb $afcfelb, bie ©efanbten unb 23ot*

fdjafter mit ihren gamilien, barunter bie fchöne ©räßn GEarolbi, geBorcne

©räfin grböbb, unb £abn Muffen, grau oon 331eichröbcr mit ihren ticr

Söhnen fehlte auch niemal«, eBenfo bie ßunftentfmßapin par excellence,

grau SWtniper üon Schleinifc nicht. 2>ie (icTeBriiäten öon Berlin

Waren immer ooUjählig antoefenb. Leiber muß aBer aucB nod> l^rborgehoBen

»erben, baß im (Sommertheater bid)t neBenan eine orbinäre ^ßoffe gegeBen

würbe, bie ein boppelt fo zahlreiche« Slubitorium, al« e« Saloini Befaß, an*

gelocft h^tte. Sluch im ©reu« Salamon«ft ip e« immer gebrängt »oll, Be*

fonber« feit bie SBettfahrten bort ausgeführt werben. ©« ip baju ein neue«

große« Xerrain eingerichtet, ein ©runbßücf, welche« ber ©raf Petmtorff,

glügelabjutant bc« Äatfer«, bor einigen Öahren angefauft fyat. ©ein fchöner

9?ame pgurirt be«l;olB mit auf ben jjetteln Salamon«ft« unb man fragt ftd)

ichergtoeife, gehen <5ie h^ute auch 3
U tfehnborff'«? Unter ben Siegern Beim

SBettfahren Bepnben ftch auch SWitglieber ber bornehmen SBelt, namentlich

ein $>err ©rieBenom, SSep^er mehrerer Straßen unb Schwager bc« ©rafen
bon föeichenBach unb be« 8aron« oon SRirleBen, tod) mar fein Später noch

guhrmerf«Beßfcer getoefen, baher bie $ferbelieBhaBcrei be« Sohne«. Seinen

erPen $rei« hätte er Beinah* *tt bem ^«Ben Befahlen müßen, feine eigenen

fd)önen Wappen fd^teiften ihn burch bie SBahn auf ben Irümmern feine« 2Ba»

gen« unb e« grenjte fap an ein SBunber, baß er olme gerBrocbene ©lieber

baoon !am.

3toei tragifchc £obe«fäfle in ber vornehmen SBelt h^Ben allgemeine

^^eilna^me erregt. 2)ie junge ©räpn bon 2Barten«leBen, einzige Tochter

bc« reichen 9tittergut«Bep^er« ton £ehmann«9Jcannlid>, parB ganj unertoartet.

2)er ©raf Sfteinholb üon ^vodom, ü)?ajorat«Bep^er einer wahrhaft fürp»
liehen ^errfchaft in SBePpreußen, erlag einem langjährigen Skuftleiben unb
hinterließ eine nod» fehr junge linberlofe SBitmc. ®a« coloftale ©ermögen
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toirb an entfernte Sertoanbte fallen, ba ber ältere 33ruber be« SSerftorbenen,

©raf ßrodoto in tfofdjtoifc Bei 2)re«ben, ebenfafl« feine ßinber Ijat. 2)a«

eigentümliche Erboerljältniß, toelaV« ten Jüngern ©rafen gum flWajorat«*

befifcer madrte, entftanb au« bem Umftanbe, baß bie britte ©emalin be« alten

(trafen $rodoto, eine oertoittoete 9Jegicrung«rät!)in (Satlbacfy geborene (5b*

garbi, bie SSefifcerin mehrere $errfcfyaften, ein Sttajorat gu ©unften i^re«

jüngften (Stieffolm« ftiftete. 2)iefe alte 2)ame mar eine mafyre SflooeUenftgur,

originell unb Ijöpergenial; alö geborene ^olin liebte fte fcfyon in ifyrer 3u*
genb Parte ©etränfe unb §atte man iljr ben ominöfen SRamen „bie ©djnofc«*

gräfin" Beigelegt. (Sie bellte au« ©eig nie eine föcdjnung unb tourbe böfe,

toenn gute 2)inge auf ifyrer £afel crfdjienen. 3Ijr ftentmeifter begaste alle«

tyeimlicfy unb forgte au<$ für anftänbige« äußere« Auftreten; bie Gquipage

mar ftet« im beften 3"ftonbe unb fogar ber 33orreiter fehlte nidjt. &ber im

Sagen, ber mit 2Itla« au«gcfdjlagen mar, faß eine 3trt 33ogelfdjeucbe, bie

oon iljrer ©efeflfcfyafterin Übermacht »erben mußte, um nidjt gum hinter*

fpott gu »erben. (Sie ift bereit« feit mehreren Safyren tobt unb bat feine

näheren SBermanbten fyinterlaffen, e« märe alfo toofyl erlaubt fie in einem

9?oman toieber aufleben gu laffen.

Unfre Literatur ift augenblidlidj burd» bie ^ctitif übermudjert, audi oon

tbcatralijdien Sftoüitäten ift ntdu oiel gu berieten. Xcd) freut man fid> all*

gemein im Greife ber literarifdjen geinfebmeder auf ©enfidjen« reigenbe

ßupljrofinc, bie im (Salon bereit« bie größte SBemunberung erregt fyat. ö«

ift ein bramatifdje« ©ebietyt, ettoa toie ©riflparger« öftrer, oott (Seeletireig

unb $ergen«toärme; e« ift leidjt, fyier einen großen (Srfolg gu prop$egeicn.

2lu<$ baß gu ©oetye'« ©eburtötag bie erfte Sluffltyrung im föntglictycn

(S^aufoietyaufe ftattfhtben foH, ift eine glütfoer^eißenbe Waffl
H. v. N.

Sitl.

SRun bat Sien entließ na* fo langen, tyarten, falten unb regnerijdjen

Prüfungen bie Sommertoilette angetfyan. !£ie geborenen $>errfdjaften finb,

naebbem fte auf bem £urf be« ^rater« biefen unb jenen Sproß altabeligen

©efdjlcdjt« um eine ^ferbelänge ftegen ober com ^ferbe ftürgen gefe^en, auf

iljre ©üter gegogen unb bie gcritterten Kobeln ber ginang unb Onbuftrie

$abcn fidj in bie 33äbcr, in bie Umgebungen ber föcftbeng ober in bie Später

ber oberöfterreicbifaVn, färntbnerifdjen ober tirotiföen Sltyen begeben. £er
(Stabtparf ift toflfommen im 33eftfc ber Meinen gentry unb ber nodj flcine«

ren SBeamtenmelt unb im ^olf«garten tummelt ftdj unter ben Älängen ber

(Strauß* ober einer SHilttärfafcefle bie frembe unb bie fyalbe Seit tyerum.

Sir finb allein mit unferem (Scfymerg unb unferer Srmutty unb an ben tyet*

ßen Stauern ber »erlaffencn ^aläfte unb .ßin^urgen tocinen mir £\xxüd*

gebliebenen bie Üfyrä'nen ber ^ereinfamung . . . Sa« bleibt unter folgen

troftlofen 33er^dltniffcn für ben feb,ab enfroren unb mdjt«nufcigcn B'S^ro anbere«

übrig, al« auf bem ftelb ber offen gezauberten unb geheim geflüfterten Sßo«*

Reiten einer eben befiegten Saifon 9?ad>lefe gu galten unb bem „(Salon"

rafc^ ein SträußaVn gu binben oon 2)em, n?a« nod) in ber gmölften Stunte

im (Salcn gegifa^elt mürbe? — (£« ift mSnniglicb, befannt, baß ber SWarqui«

be (£aur im begriff ift, feine berühmte ©attin, bie Keine Hbelina mit bem

geuerauge unb ber ^a^tigaDente^le gu oerlieren unb bonapartiftifa^e S3lat*
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tcr Behaupten fogar, baß ber Staflmcifter be« (Srfaifer« Napoleon über bie

ifym angetljane Scfymadj $ag unb9cadjt »eine; weniger Befannt ift c« jeboeb,

tag ber weinenbe 3ftarqui« feire latente SHarquife Beim parifer Tribunal

ber Seine auf eine Bagatelle geflaut ^aBe, fcie tcr 9J?arquife bie güfyrung

be« <§fyej(fyeitung«proceffe« fefyr crfAweren, tte 2)ame fogar in bie peinliche

$erlegenbeit Bringen müßte. 2)er „arme 2ttarqui«" — fo erjäljltc man
ftd)« in ben SRifdjen ber nun ßefd>tcftenen wiener Salon«, — tyabc für bie

gange 2)auer be« fyiefigen Slufentbalt« ber $attt $wci 2)etectioe« in ba«

£>otcl 3Hunfcb ber #arntl)nerftraße gefanbt, unb biefe 3Wei parifer 2)etectit>e«

Ratten in bem Bejeidmetcn £otel fo intereffante SEBalnTiebmungen gemacht,

baß ber gejdiäbigte ©cmal gerabe fo tiel üftaterial glaubte Beifammen gu

l)aben, um für bie ifym jugcbadjte dom^romittirung fcoflgiltige 9ieoancfye

nehmen gu tonnen. SDic näcbftcn Monate, ruileiebt fdjon bie näcbflen Bechen

türften intereffante Sluffdjlüjfe üBer ben intereffanten 3wifc^enfafl Bringen.

3n bem SJlaße, al« bie SBagfcbale, auf welker bie SBürbe ber grau
ÜWarquife tag, in bie £)öf?e ging, fant jene ber grau 33aronin um ein Be*

btutenbcö in bie Siefe. 2)ie SDcarquife ^Jatti wirb jefct 3U leidet Befunben

unb bie S3aronin 2BaUbofen»£ucca gilt roieber für üoDtoidjtig unb wirb in

allen Salon« aufgenommen unb fetirt, worau« gu crfefyen ift, baß aud> bie

begriffe unb 9lnf$auungen ton weiBlicber UnantaftBarfeit ifyre OuecffilBer»

faule IjaBen. S5on grau ?ucca, ber SBaronin, toirb üBrigen« gerabe jefct ein

fein: ^übfct>er £ug oon ©üte colportirt. 2)ie 3)amc borte,' baß e« einem

2J?ann, beut fie bereinft angehörte, üBel ging, baß fiefy berfelBe in Bebrängtert

93erl?ältniffen Bcfinbe unb fte nafym ba« ©ewanb ber Slnoninnität um unb

ließ, olme ®roÜ unb olme §aber, bem SBebrängten eine namhafte Summe
mehrerer taufenb (Sutben — gugefyen. 2)er 9)cann weiß e« otetleidn: Ijeute

nodj niebt, wer bie gütige gee gewefen. — 3)ic Berühmte Sängerin l?at feit

einigen Oa^ren bie Heine Karotte, in jeber Saifon „jum testen Wlal" fin-

gen 3U wollen. 9)?öglid>, baß bie
s$roclamationen oon ben Slbfdnebtoorftcl«

lungen im Ontercffe ifyre« 3ntt>refario liegen, möglich, baß ftdj bie $rima*
bonna fclber barin gefällt, gum unwiberruflicfy legten 3)?atc aufgetreten gu

fein, aBer oorläupg fdjeint c« mit bem SRücfjug in'« ^rioatleBen nodj feine

guten 25inge $u ijaben unb c« Wäre audj Ije^lid) fdjabe, wenn biefe faft noeb

ungebroebene Stimme unb biefe« tyttlxiÄt, fdjaufpielerifcfye Talent je^t fc^on

au« ber Oeffcnt liebfeit oerfa^toinben »ürbe. 3m nädjften 2Binter toirb üBri«

gen« bie grau Oaronht Sßall^ofen in Sßien flaBil fein, ba« ip fteber, benn

fie fyat Bereit« fyier eine große SBo^nung gemietet. $>aß fie toä^rcnb i^re«

wiener Slufeutfyalt« ftcb ba^u bewegen laffen wirb, tyier unb ba in ber $of«
oter 31t gaftiren unb al« Valentine, grau glut^ ober Angela (f warben £0*
mino) ju erfa^einen, gilt febon für au«gcmac^t unb baran tljut bie 2)ame
aud) ganj redjt. Jaufenb (Bulben — fooiel erhält bie Äünftlcrin in Sßien

per Slbenb — ift auc^ fein ^appenpicl, namentlich in gütiger 3eit, ba ein

taufenb gerabe fo oiel bebeutet, wie oor oier Oa^ren jel^n Xaufenb.

©crabe bei ben Xaufenben fann ftd) gtgaro nia^t enthalten, uoc^ fot«

genbe«, red^t cbcöalere«fe« §iftörc^en au«guplaubern. (Sincr unferer ange-

je^enften 33anficr« fyatte oor mehreren ^a^ren mit ber Btlbfcbönen Salle»

teufe S ton ber £ofoper eine garte £iaifon angcfnüoft, fofort

aBer audj öeranlaßt, baß bie SBaflerine »on ben douliffen unb ben £ricot«

^IBfcbieb na^m unb fid> an bie lange 9ioBe gewöhnte. 2)a« ^äbc^en l^ielt

ftd) flet« treu 3U feinem 53ercbrer unb in einer Slnwanbtung ton Befonbercr

x
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@roßmuth jagte biefer, ntc^t lange, nachbem er ftcfy 3U feiner Angebeteten ge*

funben, baß er ^eute eben angefangen, tu einer ^ffecnran3gefeUfa^aft eine

Prämie auf eine größere SkrftdjerungSfumme eingugahlen. i>ie 33erfid>e-

rung laute auf fünf Oaljre unb wenn ba« 93erhältniß gwifebat ihnen nach,

biefer £eit noch immer ein ungeftörte« fei, foö ber gange betrag ihr gu*

faflen. 2)te fünf Oa^re ftnb wirflich in ungetrübter Harmonie öerfloffcn,

bie 2lffccuran3police if* fällig geworben unb t>or bret Soeben befam bie

treue 3)onna bie ©umme ©on 110,000, fage (Sinmallmnbertgebntaufenb

(Bulben baar auf bie $anb au«begablt, worau« gu erfeljen ift, baß ftd? auch

bie Streue öerfichern lagt, nicht blo« §au«, Mobiliar, gelbfrucht unb 93ieh

unb baß fid>'3 wirflich »erlolmen fann, 3uneigung unb greunbfdjaft gu be*

wahren. 2)ie eben erjagte Slffecuranggefchicbtc ift buebftäblich wahr — fo

etwa« fann ja nur ba« reale Leben guwege bringen unb erftnbet ftcb niä)t

— unb ich fann mir feinen $unct batoon ftreittg machen laffen.

3)er Streu« SReng fyat bereit« im SHonat Üttai unfere Stabt oerlaffcn,

wa« aber nicht Innbert, baß bie ÜBcoölferung an einem anbern Ort, in einem

anbem „2)cufentembcl" an ben ÄünfUn unb I;al«brec^ertfa^en 2Baa,|tütfen

be« Srapcge« ficb ergoßen fann. 2)iefer anbere Drt, biefer anbere „SJtojen*

tempel" ift ba« CEarltheater , ba« bi« gum Slnguft 1878 noch immer
beut 3)trector be« f. f. $>ofoperntbeater« $errn Sauner get^örenbe £hea*

ter in ber Leopolbftabt, für ba« tercinft föatmunb unb 9?eftroü ihre (Stüde

{(^rieben, in »eifern unter Slfcher bie freie frangöftfebe GEombbie gepflegt

würbe unb ba« noch oor gar nicht langer 3*it bie Slngot gum 23eifpiel mit

mufter^after gein^eit einführte, üflit bem I^eater ift e« aber feit Saljr unb

£ag immer fcblecbter geworben unb Oauner, be« ewigen „3uf<bie6cnö" mübe,

hat ftcb enblicb cntfchloffen, gum Sleußerften gu greifen, ba« Onnere feine«

<Scbautytetyau]'c8 mit ©eilen befpannen unb mit Srapegen behängen gu

laffen. Leona 3)are, bie „fühne Löwin", macht atlabenblid) auf jenen ©ei»

len unb £rapegen bie neroenerregenbften j£urnerftüddjen, bie Männer be*

wunbern ben tabetlofen, ben clajfifdjen Körperbau ber Löwin, bie grauen

würben im J^eater oor (Sntfe|en ohnmächtig, wa« brauchte c« mehr, um
bem (Earltfyeatcr einen coloffalen <5trom oon 33e{udjem guguführen, Wa«
brauste e« mefyr, um bie gefunfene $heaterluft »ieter 31t lieben?! §err

Oauner begaste ber 8eona 3)are für breißig Abenbe 20,000 granc«, — toieber

ein fd^lagenber 53ett>ei«, baß bie — edjtc ^unft i^rc« £ofme« ftet« fieser

fein fann . . .

Sßien ift toie jebe aufgeregte ©roßflatt ungemein confumtionöfäfyig,

nia^t nur an Lebensmitteln, fonbem auc^ an — ©canbalen, unb ba« $eutc

toeiß fc^on nidjt me^r, n>a« ba« (Heftern geboten. SWan barf ftd; unter folgen

33orau«fe^ungen alfo niebt tt)nnbern, baß bie 2)ingelfkttaffaire bereit« 00O*

ftänbig eingcfa^lafen ift baß fein 2Äenfd> me^r oon berjelben f^ria^t unb baß

man ftdj febon gar nicht me^r baran 3U erinnern vermag, baß ber 23aron

be« ^ofburgt^eater«, $>ofrat^ oon 2)ingelflebt, Luft fyattc,- naa> grantfurt

3U überfieteln unb ba« wiener £oftfycater im ©anbe perfen 3U laffen, in

ba« er biefe« fo berühmte 3nftitut loenigften« bi« an bie SRäber geführt, (gr

wollte e« pfiffig anftcQcn, ber fd^laue $err S3aron, fnüpfte mit ben SBatern

ber ehemaligen freien beutje^en 9?eic^«fiabt tiplcmatifdjc Unter^anblungen

an unb wäre balb gwifc^en gwei ©tü^len 3ur (Srbe gefallen, ©cbließlic^ fam

.^perr 2)ingel)tebt gut (5infia>t, baß t^m bie $ofluft fo unentbehrlich fei, wie

bem ftifcb ba« Saffer, baß er in bürgerlicher Sltmofpbäre hätte erfhden
r
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müfien, unb ofyne einen ^reuger, olme nur eine ^rdrogatiöe mefyr gu erlan-

gen, toar ber n?acfere 2)ramaturgenacneral mieber redjt frol), im alten, toei*

eben 9?e(tc bleiben 311 fönnen. 3m Oberfyofmeißeramt, bem ta« 93urgtljeater

toie bic $ofoper unterließt, foü man über ba« ettoaö jtoeibeutige 93e*

nehmen be« £errn 33aron« unb f. f. Söurgtfyeaterbirector« nidjt feljr er*

Baut getoefen fein, allein man toollte offenbar ben großen poütifcben Un-
ßcßerfyeiten nicfyt aud) noefy eine IocaUartißifdje beigefeflen, man tooQte bic

orientalifdje 8ra
fl
c n^ m^x bertotrren — fyat man oiefleic^t be«

Oriente« toegen fo rafdj bie Bereit« im ©eiße angebahnten Unter^anblun-

gen mit bem 3uben Änton tlfdjcr mieter abgebrochen — man tooßte $u

aßen möglichen Äctionen ber 3"^°^ n'^ t no(
ty

e *nc »eitere unb feljr pro-

blematifdje gefeflen unb lieg HUe« Beim Älten. 2)ie (Spifobe be« franffur*

ter $ut(c$ toar fomifö, aBer nicfyt erbau liefy.

3)a« ^eoter an ber SEBien tonnte ßd> oon feinem ©turj ni$t erholen

unb rannte totrflidj auf bie ©antbanf, (Soncur« genannt — eine« ityrer

einzigen, berüfymteßcn unb a'lteßen SDiitglieber, bic öne $elene»@eißinger ift

in3toifdjen toieber einmal unb jtoar beßnitiö gur .jungen grau" getoorben —
unb bon biefer ©anbbanf toirb ßct) ba« ©djiff unb beffen ©teuermann, 2)i*

rector 3Rar ©teiner, tooßl niebt fobalb flott machen fönnen. 2)ie „toraifdje

Oper" iß audj in btefem grüßjaßr infotbent getoorben Ce« ift bie« baS

fedtfte Wal feit tyrer Eröffnung im Safere 1873) unb iß f$on jtoeimat

unter ben Jammer gefommen, ofyne baß fiefy ein närrifeber Käufer für ba« un-

glürflidje §au« im ungtüdlidjen 93örfenoiertel gefunben f;ätte. 2>a toirb

toofyl nidjt« anbere« übrig bleiben, al« au« rem ifyeater, ba« für bie fo«

mifdje Sftufe benimmt toar, einen ifraetitifdjen £empel, toie febon lange ge-

plant, ju machen. 3)ie (Situation für bie neue ©tynagoge märe ganj oor*

trefflieb, toeil in unmtttelbarßer 9?ä^e ber 93örfe. S3ei ßarfer 33aiffe rennt

man fdmell tyinüber, um bie £auffe 3U erflehen unb nacb ber £>aufle, um für

ben ©ea.en gu banfen.

2)ie große Oper toirb in ber tobten ©aifon auf fedj« SBecben, 00m 15.

3uni bi« 31. 3uli, ba« SBurgtbeater auf gtoei SWonate, 00m 31. Üuli bi«

Sluguß gefetyloffen fein, im 2ttonat 3uli iß alfonur ein einiger SWufentempel

geöffnet unb ba« 5Mltung«- unb UnterbaltungSbebürfniß be« Jrcmben

bleibt gu feiner Scfriebigung auf ba« £arl%ater bejdjränft. SGBoljl be*

fomm'«!

SBäßrenb bie ^omöbie allerorten 00m ücrfönltcben deficit jebe« Sin-

geinen angefränfelt iß, feiert bie bilbenbe Äunß gerate jeUt fetyr fcßöne Üri*

umpße. 2Benn man aud) nießt meßr bie nötigen SKittel befi^t, um
einen JDftabe ober 9tu^«bae(, einen Änau« ober 25efregger, einen ©une»

rabgf^ ober SJJatejfo, einen 3)iag ober (Sourbet ßcß gegenfeitig abgußeigern,

fo rafft man boefy in Momenten ter Stimmung ein paar oorlefcte (Multen

3iifammen, um ßd) ein toertfyoofle« Original beigulegen. 9EBo bie ©ulben

nic^t 3U einem Original Innreidjen, beßellt man ßcß eine gute (£opie, unb iß

aud) ße gu treuer, greift man 3um gelungenen ©tieb unb jur 9?atirung.

Unb in biefem le^tem $unft iß e« unfere außerortentlicß rührige „®efefl=

feßaft für oeroielfälttgenbe $unft", bie bie größte Ölcßtung unb bie toeiteßgeßenbe

Unterßü^ung oerbient. ÜDie ©efcflfcßaft bietet i^ren Abonnenten, beren ße

in IDeutfcblanb toeit meljr gäßlt, al« in Oeßerreicb, für ben Oa^refibeitrag

oon 15 ©ulben eine 9?eü)e ber treßlicßßen ©tidje naeß alten unb neuen

Reißern. Sigaro.
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Hr. I, 2 «Hb 3. ©fflritftcg flatWäubtffn.

gür ben ftonb biete« $änbd;en* flnb 85 9)?afcben jur Anlage nötbig. Hiifier«

Dem an ben leiten je eine ^gegeben bic nur abgebeben teirb. 1. Weibe: 1 WafdK
aufgewogen, 2ternd>., 1 jngcnemmen, 2 Rammen, 7 glatt, 2 jufammen, 1 jug..

1 glatt. 2ötcber&oIt bis jum ©terneb. — 2 Zoxii: 1 juriid abgehoben, 1 }mii<f,

©ternd?., 1 jug., 2 juf. $urüd, 5 jurüd, 2 juf. juiüd, 1 $ug., 3 ^m tief $i* jum
©teincbeii icieberbolt. J)te fleifjc trirb aeenbigt mit 1 jun., 2 juriief. — Weibe:
1 abgel?., 2 glatt, ©ternd;., 1 jugen., 2 juf., glatt, 2 juf., 1 jiigcn., glatt.

\

Wr. 1. ®eftri<fte« Haa)t$äub<*en.

SBi« jum ©terndjen toieberfyolt. 35te 9?ei$e toirb gefnbigt mit 1 jugenommen, 3
glatt. —- 4. 9?eifce: 1 entg. abgehoben, 3 entg., @tern# 1 jugen., 3 auf. entg., 1

*urüd, 2 juf. jurüd, 1 jugen., 7 jurüd. SBieber&ott bi« jrnn ©teuren. $ie
9ietbe n>trb geenbigt mit 1 jtigctt., 4 jurttd.

hierauf wirb rcieber bon ber crflen SHetlje angefangen unb bem geflrtdten ©tüd
burefc ©tnjteljen ber ©den bie gorm bes .fcäubctyenö gegeben.

^ür bie ©pitje (2>effm 9lx. 3) fcirb eine burefc 6 teilbare »njaW SRafcben
bon ber für ben ©efafe nötigen fange nnb ettta« barüber für bie ©iegung an-
gelegt; e« ftnb bafür ungefähr 216 anjune&men.

3>tr ealoa W77 80
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1 9?cit)e: 5 glatt, bic näcfjfic SR. auf ber Unten Tl. ü&erfprangen unb bie

Gintec ber regten Wabet befinblict?c aufgehoben. Sieberbolt bi« $um ©tcrm$. —
2. 9feibc: jurücf. — 3. 9ietye: 1 gtatt, ©teracb., 2 2)?., wie wenn fic jufammen-
cicfiricft werben feilten, bic unter ber Iinfen 9iabel befinblictje aufgenommen unb
mit ber näcbßen Tl. auf ber Iinfen 9iabcl geftridt , bic awette Tl. auf ber regten
Wabcl über bie letztere überftrungen , 1 glatt, 1 äugen., 1 alatt, 1 jugen., 1 gtatt

ÜBicbcrbott bi« jum ©ternd;. - 4. 9teit)e: 3urücf. — 5. Steide: ©terneb., 2 SR.

aufzunehmen unb wie bic 3. 9iei&e ju flricfcn, 1 jug., 3 glatt, 1 gug. SBieberbolt

bi« jum ©terueb. — 6. dtttyt: ^urttet. — 7. Weitjc: 2 juf., 1 jug., 4 gtatt SM«
jum ©temeb. wiebert)olt. — 8. föcibe: 3urüct. — 9 föcibe: ©anj alatt. — 10.

»etfae: 3urüd — 11. ffleifcc: 2 auf., ©terudj., 1 &ugen., 2 juf. SBicberljolt bi*

Wr. 2 Defftn »u Ar. i.

gnm ©lernet;. — 12. 9?cit>e: 1 abgehoben, 2 juf., ©ternö)., 1 jugen., 2 $uf. Sie*
beibolt bi« *itm ©terueb. ?tuögeju^ft.

lieber biefc 9fcibc wirb ein »ieifad/e« ©tabuen in bic erße Tl. getjäfelt, 1

äettenm., 1 überfpr. unb fo fort.

25ie fertige ©jutje wirb au ba« »anbeten genäbt unb buvtb bie ©täbebra ein

S3aub gebogen, Welche« oben unb unten an ber 9türffeite in eine ©t^lcife gefilmt-
gen wirb. »

9tr. 4. Xapiffericftrcifc«.

Huf Cancoa« 9?r. 20 wirb ba« algiertf^c 2)efftn , wie e« bic Hbbilbuna, bar-
fleflt, in tüufbräbttgev fätbpl^er Söofle, beren ftarben unter ber Äbbilbung ftjccieü

angegeben finb, unb aiflienfcber gelber ©eibc acfHdt. (Sin jol^er ©träfen eignet

ftty fowobl für r?erfd;iebene Pöbele al« aud) für Älingeljüge.

9lr. 5 bif 11. tfinbercofiime.
sJir. 5. 2ln$ug für Änaben oon 5 bi« 7 3at;ren. ©toff leidste« taubengraue«

Xud). Äurjc SBciiif Icibcr. 3acfe über ber 53ruff $u fnityfen, mit gurücfgefcblagcnem
iKcwetiagen. 2)a« Öanje tft mit einem ^affementeriemotio rwn ttbcrcinfiimmen-
cer ftaibc garniit.
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ftr. 6. SRabdjen

ton fie&en Sauren,
tftßfim bon feftf«

grauem (Saf^mit mit
©anutut toöR rofa

gatfle. $rin$efjrote

mit einem in i< toter

galten gruptoirtenSo»

Unt umgeben. 3>er

untere jjjeil bet Äobe
oberhalb beö HJolantÖ

i(t mit einem <piifie

Don rofa $atttc gar«

nirt, weißer injwei
hinten in bet aRitte

be« ftftcfcnf hinauf,

fteigt unb am untern

(Snbe be« iHttden« mit

einer rofa SÖanbfßleife

abfließt. $te Rei-

ten bilbeu einen oben

ju fnöbfenben Feuers.

2>te in betdßttte ge-

teilte ütöanftette tfl

au* §aitte unb <£af$'

mir jufammengefefct.— $bamafieffroH"t
mit gejacfu'nt Staube

unb s&ergifcmeimtidjt- 1@
auirlanbe um bie

Kalotte.

Wr. 7 SWäbd>en

t)on 3 3abren (So*

ftütn oon blauem ge-

minderten Soflenfioff

unb affortirtein Raf-
fet. $ae Uebertleib

tfi auf ber ÄÜcffcite

langjaefig auägefdmit-

ten unb ein ebenfo

verlängerter fbifcer

«u«|cbititt ge&t bi«

jut Mitte be« Würfen«

herauf. Sin oorn
glatter, auf ber ffiud*

jeite in galten ge-

legtet , ertra ange-

fester flciner 9to<f

oewcüftänbigt tiefe«

(fcoflüm. 2>ie £af$e
Don gefältelter QaiOe

ift mit einem mit

»eifier tftje befehlen

®toffretoet« unb einer

«anbfcbleifc garnirt.

8Kattnetraaen unb
termefanffaläge mit

gleitet eifte. «Segen

Den (SUbogeu ju ift

eine Sanbfcbleife an-

gebraut. — $ut bon

WtMaftrofc mit »ei-

fern, an ben flänbern

80»
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gefältelten SKuffelin überjogen. ©uulanbe ton fleinen S33i€fcn » 3Wa§Iiet»c^cn unb
buntem ^(bmetterling an ber (Seite.

9fr. 8 unb 10. 2Wäb$en ton acbt 3ab«n. (©orber. unb Äüdfette.) ^rin-
zeftrebe ton roeiöem (Safdjmir mit ^laflron fem toeifjer Jaille, Dorn unb auf ber
ÖJüdjeite gefältelt ©ämmtlidje Ofänber ber Stöbe ftnb nädjft ben $tiffM mit einet

blauen SßoUenfticferei t>crjiert
f
ebenjo ber jurücfgefdjlagene gaiüefragei. Xio 9?obe

h>irb torn mittele ©anbfdjletfen unb jttar am Jpale , an ber £atfle unb unten
gef<blof[en. 2>ie Jafdje ton gefältelter ftaifle ift mit einer (Stiderei umranbet unb
enbigt tn eine ©cfcleife. £>er Slermelauffd^Iag ift ton einem hoben tvaittepliffe, ba*
oben unb unten burdj eine bofcpelte 6cbleife befefot ift, gebilbet.

s

Jtv. 9. 2Räb<bcn ton jebn 3abtcii. Softürn ton tetu» unb jobanni«brobbraun

9lr. 12 «erfieincrte «nfid)i «inef Viertel« Ut fertigt« iXdc.

gefhrriftem Söoflenftoff. Offene 'ißrinicfjrobe mit febroarjer ©ammetborbüre, an ber

Seite mittele (Sammetfcblcifcn unb «mmmctfnötfen gejdjloffen. iMer ©toffföräa,-

ftreifen umgeben ben 9?ocf ton ber Xaiüe ab unb ftnb auf ber föüdfeitc ein roema,

weiter unten mittel« (Sammetfcbleifeu befeftigt 2)er lefcte biefer (Streifen ift mit
einer SLBoflenfranfe befefet. — (Stroblmt mit leidjt emfcorgebogcnen ftänbern, um-
tvunbrn mit einer jur <Seite gefeblnngenen ecrufarbenen ©aje^ebarpe.

Wr. 11. SDfäbcben ton adjt oabren. (Softüm ton batanafarbeuer eici Henne
unb maronfarbener ftaitle. 2)ie au« §aille befiebenbe ^riu)eßrobe ift tom länger

unb auf ber Wüdfeite gegen bie iüiitte be« bilden« ju offen unb bafelbfi in galten

gerafft. — ^banufuftiebbut mit gejadtem JRanb, mit etner ftelbblumenfrone tev-

iieit.
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Rt 12 Hl 15. QtyaMtt 2)ctfc mit Mal».

fix. 13. SMerediger ©tern mit originalgro&er fcbbilbung. — 1. £our: flWan

bäfele 9 ^uftmafaetr bilbe bafcon einen Hing unb fülle i&n mit 24 fefien 2Jiafd?en. —
2. Xour: Äleine ©täbdjen (ben $abeu einmal umgefcblagen) 12 ©tabuen in bie

24 feilen 3Ä. , jtotfdjen jebem ©täbdjen 2 tfufrm. — 3. £our: Orofje 6täb$en
(ben fcaben jaeimal umgefplagen). 2 Suftm., 1 etäbdjen, 3 tfuftm., l e tabuen.
sJflan bilbe bie (Scfen burdj #injufügung nod) greeier ©tabuen. — 4. 5t out: 1

?uftm., 2 große 2 t beb , 3 8uftm., 2 große ©tbety. «n ben ftd> bilbenben Öden
überfrage man bie Vuftm. nttbt, fonbern bebäfele fte mit ber eben betriebenen
tour 4.-5. £our: pUung be« «oaenö. 3 Heine @täb<ben in ben bur<b bie

orei Üuftm. entftanbenen «egen. 3n bte obere 2Raf<$e be« brüten «einen 6tb$n«

Hr. 13. Sitretfigec Stern in Originalerö§«.

breimal 6 S'itftm., jnr £erfteflung be« Äleeblatte«, bann roieber 3 Heine ©tabuen.

3»if(ben jeben Stoben 1 fefte SK. — 6. £our: 5 ?uftm , 1 ©tbdj. in bie jtoeite

©dblinpe ber Kleeblätter. ®ie öden werben bureb, 5 S'uftm. unb 2 ©tbefc. tn bie

Sjeite ©Glinge ber ©lätter gebildet. — 7. Xour: 2 l'uftm., 1 6tbtb. über ba«

lb(b- ber borbergebenben $our, 3 ?uftm., 1 @tb(b. in biefelbeüJl. $n ben öden,
bald t man no$ außerbem 1 ©tbdj., 3 fuftm , 1 Stbdj. in ben bnrety bie 5 l'uftm.

ber borbergebenben $our gcbilbcten SBogen. — 8. unb 9. $our mie bie 4. unb 6.

ju arbeiten. — 2Rit ber jreeUen ©Glinge ber Kleeblätter werben bie ©ternc Wr. 8
jebe«ma( jufammengebäfelt an ben ©den mit ber eiflen ©Glinge.

9?r. 14. SKittelfrern in Originalgröße. ©inb bie Sterne 9?r. 13 jufammen«
gepäfelt, fo bleibt in ber SWitte eine Deffnung (8 Äleeblattfc^lingen) ,

n>cl<$c bureb

ben tleincn ©tern in $orm be« eifernen Äreuje« geföloffen wirb, tiefer Heine
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1264 ttfutfle ^obw.

©tcrn befielt au« einem Meinen 9tinq , in toeldjen uiermal 4 große ©tbdj. unb 4
£uftm. getäfelt werben.

Wr. 15. ©pifce in Originalgröße and Keinen runben ©teruen beftebenb.-

"Man bilbet t>on 9 Vujtni. einen fting unb füllt ifyn mit 18 fcflen 2W. 2>ann

Är. u. TOtttetftern in Origiaalgrdte.

&a!elt man in bie 18 fcflen 9W. 18 ©tabuen, atoift&en jebe« ©tbdj. eine ?nfttnafd?e
2>ie ©ogen befielen aue 4 £uftmafd;en. 1 fefte 3Wafd?c in bie ?uftmaf$e bex oor.

fit. 15. epifce in Origina!gro§e.

bergebenben £our. SWit biefen »ogen bälelt man fte genau tote bie »bbilbtmg
äctgt, an bie großen ©lerne unb an einanber. 2>ie folgenbe £cur nacb beii Sternen
befielt au« 5 euftmafdjen, 4 großen ©tbd>. in 4 »ogen ber Heilten ©terne; bann
»ieber&olt ftdj £our 3

# 4 unb 5 t>om großen ©tcrn Wi. 13.

Herausgeber unb »erautirortlitber Webacteur Dr. ftran^ #trfeb in £ei£}ia. —
3>rud ton ft. £. Habite in fteubnife bei fleißig.— Wacfcbrud unb Ueberfe^unfl«red)t

fiub borbebalten.

by VjOOSZic
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«©er jSaUiu

Wotelte oon 4)an« Slniolb.

2ln einem ftiflen, flaren $erbffobenb ging ia) gum erften ÜNal wieber

ben fdjmalen 2Biefen»fab hinauf, ber mich, oor Oafyren fo oft nacb, bem alten

$errenl)ofe geführt fyatte.

2Bte einß, fo frng mein »uge aueb tyeut an bem fhttlia>n, grauen

Xtyurm, ber neben bem $aufe anfragt — wie einfi — unb gugleitib, wie

anber«! Sßußte idj toa) fyeut nic^t ftdjer unb gewig, bag bie fefnoere £tyür

fia? gaftttety für midj öffnen würbe, roic bamal« — unb wußte nidjt, wer
fyinter ben fyoljen ^enftern fag!

2)ie -Ougentgefoielin, mit ber icb, fyier bie foiabengeit unb bie Sfyorfyei«

ten ber üftonbfdjeinjafyre burcfylebt, — wo war fic fyeut? 2Bo waren Slfle, bie

in ber feltfamen ©efdiicfyte oon bamalä mitgefpielt?

Odj wiü oerfuäyn, bie Erinnerungen au$ jener &t\t wiebergugeben —
e$ iß ja SlfleS längft oorbei — Ifyorfyeiten unb tfeibenfdjaften — tfadjen

unb SBeinen — e8 liegt Weit, weit hinter mir — unb boefy !ann e« mir ein*

famen SWann Inn unb wieber begegnen, bag idj mich, auf tem alten ©eufger

ertaube — „wo finb bie frönen Jage t)in, ba wir fo unglüdlid) waren?"

«' war 'mar ein $rtn$e(jd>cn!

3d) Ijabe nie ein 23ilb oon iljr gefeiten! Unb in bem Slugenblirf, wo e$

mid> fajt mit feljnfuoMäooliem ©cbmerg erfüllt, baß feine SWalertyanb e« je

oerfudjt, bie$ ernfie, junge ©eftc^t fo feftguRatten, wie e« bamal« war —
in bemfelben 2lugenblirf muß iö) mir fagen, bog fein SÖilt fie Ija'tte wieber*

geben fönnen!

<Sd)on al$ wir 33eibe nodj $i int er waren, empfanb ia), Ijalb unbewußt,

welche gehaltene 5Cnmut^, welche träumcrifcfye Sürbe über ber gierlicfyen ©eftalt

meiner Spielgefährtin lag. 8aft niemals Ijabe ia) fie lebhaft ober erregt ge*

feljen — flar unb ernftyaft bliefte fte fdjon als Heines 2Jiätd)en aus ifyrcn

braunen klugen.

©ie war eine SBaife unb lebte bei iljrer alten, unoermälten ®rog*
tante auf bem fogenannten $>errenljofe, ber am äugerfien <5nte beS ©tä'btcbenS

lag unb tor langen Sauren ein Älofter gewefen fein fofl.

3d> würbe als ber 6ofyn beS §auSargteS mehrmals in ber 2Boa)e naa)

bem alten ^erren^of geholt, um mit Singelifa gu fielen, — unb trofcbem

iety ein giemlia) tötyifa>r unb wilber Ounge war, oermocfyte icb, es bodj nidjt,

midj bem 3fluber ^e
fw öornetyin ruhigen §äuSlicbfeit gu entgieljen.

©dwn auf bem oiereefigen, graSbeWadjfenen $>ofe bämbfte icb unwiflfür*

lia^ ben ©<f)an meiner dritte unb als wirflia)e ©efa^ämung emofanb id) taö

knarren meiner <Etiefel, wenn ia^ ben langen, gewölbten $>au«flur ^inauf

ging, ber nacb bem So^ngimmer ber alten 2)ame führte, gräulein oon

Äoben war flein unb gierlicb, i^r ganj gTaueö $>aar in ber funfiooflften

SBeife gu einem b,o^en 2fyurm gebaut, auf bem eine Keine ©bijjenljaube

«5ct Colon 1877 81
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1266 flcriaubcrt.

fdjwebte, bie mir fo fein erfc^ten, al« fei fte »on geenhänben gewebt. 3)ie

alte ÜDame ging ftet« in graue (Setbe gefleibet, am $alfe trug fie ein große«

©riflantfreug, unb wenn fie nicht gerabe mit einer funfroollen ©olbfhcferei

befchäftigt War, fo bewegten ihre noch fefyr frönen, weißen $>änbe einen langen

gädjer auf unb nieber, ber mit 31er Ii dien toumrtcn (Schäferinnen unb ben

baju gehörigen gefühlvollen (Schäfern reieb unb prächtig bemalt war.

gaft ba« gange ^Mobiliar be« alten §au|'e« beflanb au« Reliquien unb

Slnbenfen, unb nur ferner entfloß fich bie würbige Dame, ein neue« Stücf

in ihre Einrichtung aufzunehmen.

SGBenn Bngeltta unb ich unÄ xn cem großen (harten hinter bem §aufe

mübe gezielt hatten, würben wir gu bem gräulein auf ein Stünbchen herein

gerufen, <Sie faß gewöhnlich am #amin, in bem Sommer unb Söinter gur

2)ämmergeit ein Jeuer brannte, auf einem runben labouret, — fte hätte e«

für unfehieflich gehalten, fich angulehnen — wir Äinber erhielten unfere ^Jläfce

auf gmet gußfeherneren mit getieften gtgürehen angewiesen.

ftaebbetn ich bie ftet« mit benfelben SBorten an mich gerichtete grage:

„9ton, grifc, wie beftnbet ftch ber $err ©octor unb bie grau SRutter?"

fiehenb beantwortet hatte, wie mir ba« alte gräulein felbß etngefebärft :

„Steinen gehorfamflen 2)an! für gütige Nachfrage, bie lieben (Eltern jlnb,

©ottlob, bei guter ©efunbhettl" burfte ich nehmen, unb nun begann

eine wahre gefrfhtnbe für un«.

3)a« große, bunfle SBohngimmer, nur oon bem haftigen Äaminfeuer

guefenb beleuchtet, würbe für un« gum fchönflen (Sagenbuch! §ebe« <Stücf ba*

rin hatte feine eigene ©ef<ht<hte — ber Ofenfchirm mit bem prächtig geftief*

ten ^Jfau war ba« (Seffent ber ©roßhergogin, bei ber gräulein bon Stoben

in jungen Gohren §ofbame gewefen — auf bem alten Sptnett hatte ber

£angmetfter gejmett, wenn fie fich gu $au« allein bie Touren ber neuen

©abotte eingeübt — jene SMlber an ber SBanb — wahre ©ebutbproben,

in ©lieferet ausgeführt, — hatte bie Urgroßmutter be« alten gräulein« ge*

arbeitet, wahrenb ihr 3Rann im Siebenjährigen Kriege gefoebten — unb bie»

fer alte (Seffel flammte au« einem naj>oleonif<hen (Schloß, unb war 00m
©roßbater ber Keinen Ängelüa au« bem genüge mitgebracht worben.

Woch erinnere ich unfere« immer wieber neuen Staunen«, wenn

bie alte 2>ame un« bann ergählte, baß auf bem <Sejfet ein Automat gefeffen

habe, ben ©ort SWar« barftellenb, ber (Ich, wenn man an einer geber gebrüeft,

langfam erhob unb bie Sintretenben begrüßte. Unfere Ämberphantafte gau«

berte ben alten 2Rar« immer wieber auf ben <Stuhl 3urücf, nub noch al«

großer 3unge tonnte ich fcenfetben nicht ohne eine $rt angenehmen ©rufein«

betrachten.

Much au« ber Vergangenheit ihre« ftolgen £aufc« wußte bie 2 ante

immer neue ©efchichten gu ergäben unb fafl mittelalterlich flang e« ht meine

mobemen (Sd)ulfnabenibecn tynem, wenn fte ton ben Srlebniffen auf

bem ©ut ihre« ©ater« forach, wo fte mit gwei SSrübern in ber ftreng peban«

tifchen SBeife jener 3ett erlogen worben, bie ihr noch heut al« bie einzig

richtige galt.

«Run war ber (Snfel be« älteften ©ruber« ja>on faft erwachfen unb bil*

bete ben 3Rtttelbunct bieler ^hantaften ber alten 3)ame, bie ftch tm*n«

wieber au«malte, wie biefer gutünftige (Srbe ihre« bäterlichen Schlöffe« wohl

au«fähe unb wie er werben würbe.

2)e« jüngften ©ruber« einige« (Snfelfinb war bie Ueine «ngeltfa, bie
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feit bent $obe ihrer (gltern bei ber alten ©roßtante lebte, al« bereit ftreng

gehüteter, faft etwa« ^ebantifd^ ergogener fltebting unb <5tolg.

SBenig hinter unb ^erantoac^fenbe üttäbcben hätten biefe jurücfoalten*

ben Sanieren, biefe vornehmen, Meinen Lienen gefleibet — Slngeltfa aber

war gu einem folgen SRococobringeßchen geboren, unb ihre tiefen, gierlidjen

Serbeugungen, ihre Ärt, ben gädjer auf unb gu gu flappen hätte jeber alt*

frangöftfehen ÜKarquife (S^re gemalt.

3)ie 93erfucbe ber „alten ©nabigen", wie fte allgemein genannt würbe,

auch meine etwa« republifanifchen ©lieber 3um £empo jener §öflidjfett be«

ancien regime gu bringen, Ratten nicht fo gtängenben (Srfolg — boeb benfe

ich noch ^eute mit banfbarem $ergen baran gurücf unb habe manage« freunb*

lic^e SBort Über meinen $>anbfuß für alte tarnen unb bie ober jene Meine

Slufmerffamteit gu hören be!ommen, bie alle auf bie ©tunben im $errenhofe

gurütfguführen fjnb. — ©einah mer Sah« lang mar ich ber eingtge ©viel*

gefaxte be« flehten gräulein« geblieben unb fle f^ien, trofebem mir SBeibe

aümälig fyerangctoadjfen waren, noch immer gang aufrieben mit mir, wenn

ich auch meift nach meinem $obf fyanbelte unb fte mir nachgeben mußte.

Ja Würbe bureb einen fdjeinbar febr unwichtigen Umftanb eine diente -

rung in unferem 3«fontmenleben herbeigeführt — tfngeltfa foHte grangöftfeh

lernen.

2)ie „alte (Smäbige" hatte bi«her ben Unterricht be« Äinbe« giemtia)

allein geleitet, bodt» fühlte fte, baß ihre Äenntniffe nicht mehr gang ben Sin*

forberungen ber Se^tgeit entsprachen. 3dj erinnere mich noch gang genau

be« borgen«, an bem bie große, alte Äutfche com ^errenhofe oor unfer

$au« rollte — noch fehe ich, tot* tnein Detter bie $anb ber gierlichen ©rei*

fin beim $u«fteigen ergriff unb an feine flippen führte, fte bann ehrfurchts-

voll an feinem Ärm in'« $au« geleitete, wo ber feltene ®aft mit großer

greube auch ton meiner 9)iutter empfangen würbe.

gräulein von SRoben tooUte mit meinen (Eltern über Sfogetifa'« fran*

göftfehen Unterricht SRücffprache nehmen. 2)a« föefultat biefer Unterrebung

mar, baß mein 53ater mich ^erein ™ef "nb m^r Befahl, fogleich gu SHonfieur

©onpre' gu gehen unb ihn gu fid? gu entbieten. — 2Ronfteur ©onpre' unb

feine gamilie gehörten gu ben bunfeln (grifhngen, bie je gutoeilen in Meinen

©täbten auftauchen — „man mußte nicht, woher fte fam." (gr mar ein

großer, gebüeft gehenber SHann mit traurigen, fdm>argen Äugen unb fpradj

ba« befte grangöftfeh mit einem leifen, wohttlingenben Organ, ün feiner

gangen (grfebeinung lag ein gewiffe« ängfHiche« bemühen, einen (schein oon

(Siegang unb ©olibität gu wahren — furg er machte ben (ginbruef eine«

flftamie«, ber beffere Jage gefehen.

©eine (Mattin mar jebenfafl« erft gewählt, naebbem biefe Seffern $age

längffc vorüber waren, fle fab grob unb gewöhnlich <tn$, fpracb gar nicht

frangöftfeh, galt für eine böfe grau uttbfollte einft ©chaufpielerin gewefen fein.

2)te SSerbinbung biefer betten fo febr verfdjiebenen Acute war mit

einem etngigen Äinbe gefegnet, welches mir bttfber weiter feinen (ginbruef

gemacht h«ttc, als ben großer Sermitberung unb Ungegogcnhett. 9hemanb
fümmerte ftch um ba« magere, braune SWäbchen, Welche« at« einzig auffallen*

ber 3U9 Stoei Öro6c
^

nachtfehwarge Äugen befaß, unb in beftänbigem Kriege

mit ber gamen iKachbarfchaft lebte,

d(h glaube , ber Sater ©onpre' h^tte ba« £inb gern beffer ergogen

unb ihm feine eignen Neigungen für ein feinere« SBefen beigebracht —
81'
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aber er toar einc«theil« turcb (eine grau öerjd)üd)tat — unb außerbcm

oon früh biö fpät außer bem $aufe mit Unterri^tert^etlen befchäftigt, ba

er beti unbanfbarcn SSeruf erwägt hatte, bie ftrebfamc Ougcnb ber ©tabt in

jein heimatliche« Obtom einzuweihen.

2)iefen 2Rann füllte ich auf meine« Sater« 33efehl 3U gräulcin fcon

Woben h»len unb begab mich im (Silfchritt, — e« toar balb £e\t jur 9tacb*

mittag«fchule — nach bem außerhalb ber ©tobt gelegnen, gerfaflnen ©arten-

häu«chen, toelche« man „ben gra^ofen", tote fie geringfAäfcig genannt tour»

ben, al« eine Art Bfol jugetotefen hatte.

2Bic traurig bie SBoImung aud> im SBinter brein flaute — ber frei*

gebige Sommer, ber eben erfi begann fieb gum Scheiben 3U rieten, hatte

ihr ein freunblicheö ^nfe^en 3U verleihen getoußt. Sin uralter, fyoljer $ca*

jienbaum breitete feine grünen $lrme fdjüfcenb über ba« cinftntenbe 2)ad>

unb ber ©ra«plafc fcor bem §aufc toar wie geftieft mit gelben, toeißen unb

blauen Blumen. (Silig rannte ich über biefen Sorplafc unb Köpfte an bie

angelernte §au$tfyttr.

Sluf ba« „entrez" be« granjofen betrat ich bie jiemlicb freublofe SBohn*

ftube unb begrüßte mit abgewogner Sflüfce ben $>au«herrn, mein ©efueb t>or*

bringenb. (§r öerbeugte fid^ in feiner artigen, ettoa« müben SBeife unb er*

Härte fkh Bereit, ju fommen.

SBäljrenb totr noeb mit einanber fpradjen, tourbe bie Xhür be« 3im*

mer« mit einigem Ungeßüm aufgeriffen unb toie »cm Söinbe fyereingemety

ftanb ba« Äinb be« bleiben Sftanne« t>or mir. ö« hatte bie 9lrme toU

eben getiefter gelbblumen unb ftarrte mich oertounbert an, olme einen

©utentag 311 fagen.

„Eh bien, Marion, ne connaissez-Yous pas ce monsieur?" fragte ber

Sater in fdjarfem Jone.

Sie lachte unb getgte ihre toeißen, tleinen 3alme.

„freilich!" fagte fic, ,,e« ift ber Ounge tom Doctor — toa« toerb' ia>

ihn nicht fennen!"

„9cun, toarum begrüßt £>u bann monsieur grifc nicht?'

§err Sonpre* fprach fafi ettoa« ^eftig. 2>ie Heine SBilbc nahm eine rotlje

SD^c^nblume jtoifchen bie 3«h«e wnfc gerbiß fie, ohne 3U anttoorten, babei

fah fie ben Sater hat* fcheu, halo trofcig an.

3<h fah, toie fl(h bie Stirn be« 2)?anne« üerbüfhrte, unb in bem

Söunfcb, einer @rgiehung«fcene tor^ubeugen, fagte ich leichthin:

„2Ran muß ja einem SBcäbchen immer juerft ©utentag fagen, $err

Sonpre", i(h bin alfo fchulb! ©utentag unb Hbieu, mademoiselle Marion —
flbieu $err Söonpre'!"

Och maebte ihr hö^ im Sdjer3 cme tiefe Serbeugung, ftc tourbe roth

unb toanbte ben Äotf ab. 3n bem Slugenbtitf, toäfjrenb auf ihrem braunen

©efichtchen bie SRöthe fchon toieber 3U Derlöfchen begann, flog mir bie lieber*

jeugung burch ben i^o^f, baß fie einmal fehr hübfeh »erben tonnte.

Och »erließ ba$ $au« unb fabritt recht« am geufter torbei, al« baffelbe

flirrenb aufgeriffen tourbe unb ein haftig gufammengefügter Strauß ßora»

blumen unb ÜWohn mir na<h unb beinah in« ©efidjt flog.

9Wehr »ertounbert, al« gcfcbmei(hclt brehte ich We ©lumen in ber $anb
— al« ich a&*r na^ ^n ""f^ §au* 'am ^ Wxtn mir M*< @*f*«tf po* 3U

läd>erlich — ich toarf mit einem fräftigen ©ebtoung in ben fleinen §luß,

ber bid)t an meinem täterlichen ©arten »orbeifloß.
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äßenigc £age naa> bem Meinen (Srlebniß nahmen bie ©tunben auf bem
^errentwfe ityren Anfang. 3a> ging in biefer 3«t ffy>n weniger fyin, toeil

id> unmittelbar oor bem Slbtturicntencramen fhnb unb fleißig bei ben

Sutern faß.

2>er 3«it|>unct war gefommen, n>o id» jur Unioerfttat abgeben follte,

unb idj begab midj nadj bem £errenfyofe, um meiner alten ©öunerin unb
Singelifa tfebeWofyl $u fagen. 3m $)ofe fam mir £err SJonpre' entgegen.

3dj begrüßte ben bleiben 9)iann, ber mir immer eine Irt unflareS

SRitleib einflößte unb fragte tyn nad> bem gortgang ber ©tunben.

„Ah, monsieur grifc", rief er enttjuftaftifdj, „ce sont la des veritables

dames! SBenn meine 9Jtorion Ijätte (o erjogen »erben tonnen! 3a> fyabe

aber bie (grlaubniß für flc au«gewtrft, baß fic auweilen mit mademoiselle
Angelique a quatre mains fpielen tarf, — fte fotl bedj wenigften« einen ©e*

griff befommen, wie e« in folgern £>aufe jugeljt! Ah, quelle vie en compa-
raison de la votre!"

3dj oerabfdjiebete mi$ oon tym unb ging finnenb nadj bem £>aufe,

ftnnenb, »eil idj e« mit bem SGBefen ber alten (Smäbigen nia>t oereinigen

fonnte, baß fte bie „Heine 3 lÖeuncrin
" ™ bcr ^e tyre« ^er^blättd^en«

bulben wollte.

3m §au$flur traf idj Singelifa, bie eben it;re 33üdjer forttrug.

„®ef> inbeß $ur ©roßtante", rief fie mir im Vorübergehen ju, „idj

fomme gleidj hinüber."

<5o trat ich benn in ba$ alte ßaminjimmer, wo gräulein oon Woben
in einem ber tiefen genfkr faß unb (ritfte. ©ie fhetfte mir freunblidj bie

#anb Inn unb lub midj burdj eine ^Bewegung ein, midj tfyr gegenüber ju

fefcen. 9ca<§ ben üblidjen (SingangSreben über mein (Sramen unb mein

fortgeben begann fte, eifrig weiter frirfenb:

,,2Ba« fagen (Sie, grifc (feit ta> Primaner, mar, wollte mid> bie alte

©näbige burd>au« nic$t mefyr „Du" nennen), baß t$ mir fyabe einen folgen

<Streia> oon meiner ©utmütlngteit foielen laffen, biefer «einen SSonpre fyier

ben Zutritt au geftatten? Sirb ba« ge^en? ©ie fennen bie gamitie, grifc,

wie if* ba« 9)?äbd>en?"

3<b juefte bie Siegeln.

„(Srjogen ifi fte nid>t befonber«, gnäbige« grau lein - ein wilbe« unb
tabei, glaube ia>, jieralid> bura>triebne$ £)utg — aber fte !ann ja ^ier oiel

lernen unb ablegen!"

„3)er SBater bat fo beweglid)", fuljr bie alte $>ame fort, „idj baebte, e«

wäre nur biOig, bem -ft inte eine chance $u geben, Slngenefym ift mir ber

Ilmgang für Singelifa nid)t, aber fdjaben wirb er iljr aw| nicfyt!"

„$a8 fann er nidjt!" fagte idj lebhaft unb fab ber alten ©näbigen
e^rlic^ in« ©eftdjt, tro^bem ia) rot^ würbe.

©ie blidte mia> mit i^ren (dürfen Äugen eine ganje SBeite fdrtoeigenb

an, enttief» ftanb tcb auf.

,,3d) will mieb 3bn«n i*fet em^fe^len, gnäbige« gräuletn", fagte icfy et^

waö fietf.

„S?ein, nein, grifc", rief bie alte ©näbige wie erfa?ro(fen, „bleiben (Sie

nodj — <B\t müffen boa> bem Äinbe noa^ ?ebewo^( fagen!"

<So fefcte id> mi(^ benn wieber tyin unb wir »lauberten nodj eine SEBeile

über Singelifa — über tyre na^e beoorfte^enbe Sinfegnung — unb bann
fam flc felbft.
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©ie \aty noch gana mie ein Äinb au«, ihr lichtbraune« £>aar pcl in

gtt?ci 3öpfen über ihre Schultern.

On ber ihr eignen, geräufdjlofen Art ging fte über cte Stube unb
fefcte ficf> fdwcigfam 3U un« in« genfier, mä'hrcnb fie ihre Arbeit hertor^og.

^^(n^elifa, mie gefallen 2)ir bie ©tunben bei SWonfteur ©onpre'?"

fragte id>.

„©ehr gut — unb fein fleine« Stfäbchcn, bie fo alt ift toie td), toirb

mich jefct auch manchmal befugen!"

0$ lachte.

,&n biß ein grofeeS-fleine« Sttäbdjen — $>u gehß ja nun fdjon in«

fünfgelmtc Oahr."

„Üfarfyeit!" fagte bie Üante ffreng, „fte ift ein IHnb, bi« fte eingefegnet

mirb, unb iß auch oernünftig genug, ba« einjufe^en!"

Och erhob mi<^, um gu gehen, aber grä'ulein öon SRoben tooüte micr)

noch nicht fortlaffen.

,,©ie tonnten heut gum Abfchieb noch einmal bcn Äaffee bei un« trinlen,

grifc, — Angelifa oerßeht ifm jefct fdjon fcljr gut gu bereiten."

Od) blieb benn auch, unb tote lebhaft fleht mir jene 9cachntittag«ßunbe

cor Äugen, in ber id) meine ©cfpielin gum legten SWal al« #tnb, — junt

legten 3ttal in ber alten SBeife mir gegenüber fafy!

2)ie SBogenfenßer be« SBohngimmer« ßanben offen, — bie meiche <5om=

mertuft trug ben feltfamen $)uft be« £at?cnbel« auf ihren ©chmingen herein,

ab unb gu furrte eine SBiene in ba« 3immer, tanjtc ein paar Sflal um ben

gierlich gebedten Sifdj unb fcfyo§ bann toieber in ben ©arten hinau«.

2Bir faßen afle 2)rei frieblich beifammen — in bcn alten h°hen Saften

mit ben gemalten Amoretten unb gepuberten grauenföpfchen bampfte ber

Kaffee unb ba« ßinb mit ben langen ä'otfcn ging hausmütterlich gtoijchen

un« untrer unb go§, forgfältig bie fdnoere Äannc balancirenb, ein.

g« überfam mich in biefer Abfcbieb«ßunbe eine 33orafmung be« $>eim*

toeh«, ba« un« fpäter folcbe Augenblirfe mit erbarmung«lofer 2)eutlichfeit

mteber oormalt! 2)ie SBelt giebt un« fo oiel, tocnn toir mit unferen „taufenb

Sftaßen" ^ineinfc^iffen — fte fann un« mobl für ben Augenblirf fo gauberhafte,

beraufe^enbe 33ilter 3eigen, ba§ un« ba« Alltagsleben ba^eim fchaal unb ein«

förmig bünft — aber in ßiflen ©tunben brangt flct» un« bie Gmnneruna;
an folc^e ruhige ©ommertage „gu $auS" unerbittlich auf — mir mürben
all bie trügerifdjen ©eifenblafen gern gerftieben fe^en für eine <5tunbe in

alten Räumen— einen S3lirf au« mo^lbefannten Augen — unb ben tfaoenbelr

buft au« heimatlichem ©arten!

0<h mar benn in folgen afmungStcUen ©ebanfen ftil'l gemorben unb
balb erhob ich mich, um gu gehen. ä)a« alte graulein ftrich mir mit ber

§anb über bie ©tirn — eine ©unfibejeugung, teren ich mich noch nie ga

erfreuen gehabt — unb ich 3°9 ^^fc $anfc fiumm an meine kippen — eS

moflte fo recht fein SBort he^or!
„9?un, gri^, in gmei fahren fehen mir un«, fo ©ort mifl, toieber"r

fagte bie ©näbige mit einer bei ihr feltnen ^ergtid^feit, ,,ba« \\t eine turge

3ett, »enn man fo alt iß, mie idj. kommen ©ie jo gurtief, toie ©ie fort«

gehen — e« foU mich f^ucn, burch 3hre Altern öon Ohnen gu hören!"

Angelifa ging noch mit mir bi« an bie $hür be« $ofe«, auf bem bie

9^achmittag«fonne brannte.

0<h blieb flehen.
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,,£eb' xooty, Sln^elifa!" fagte idf turg.

,,£eb' mo^l, grtfc", gab fie tinblia) traurig gurütf, „id> werbe fc^r oft

©eine (Sltern befugen unb naa> 2)ir fragen Y*

So ging icb, benn; al« id> midj nodj einmal umwanbte; um meiner Ou*

genbfreunbin gum AbfAieb 3U minfen, firömtc ein grelle« Sonnenlicht über

bie »eigen Steine, ich, tonnte nia^t« mehr untertreiben unb preßte bie

Äugen 3ufammen. Site ßinberljeimat

!

3Jiu§te in bie grtmbe toanbern,

Unb 2)u untcrbeffen?

Tie gtoei 3abre meiner ^.btoefen^eit maren nahezu oergangen. 3cf) er*

gahle nicht meine ©efdinchte, (onbern bie meiner Ougenbgefpielin, unb wenn

icfy ab unb gu mit meinen ©ebanfen unb Sinbrüdfen bagtoifcben fomme, fo ifi

e«, »eil ein parte« 93anb mich an fie unb tyr ®t\d)'\d feffelte unb mich in

wichtigen Augenblicfen in ihre 9?ä^e 30g.

36) hörte nic^t oiel oon Ängelita in ter 3ei* meiner Entfernung.

2)ie flno«pe enttoictelt pd) fo langfam gur SRofe, baß bie, meldte fle täglich

fetjen, faum bie gortfchritte bemerten — <sso fdjricb mir meine Butter meinen«

nur: „Ängetifa geht e« gut — fie befugt ben (Sonprmation«unterrid)t — fie

hat fleißig Stunben" — unb toa« fo alltägliche 3)inge met/r waren.

Auf meine grage nad> Marion Söonpre erfuhr icfy, fte oerfeljre oiel auf

bem >>crrenbcT, gtoar fchienen bie 3}?atdjen nicht f c t; r für einanber gu paffen

unb Marion fiele mit ihrem toilben SEBefen namentlich ber alten ©näbigcn

oft gur Bap. Tod) feitbem 9Jcabame SBonpre binnen tocnig £agen an einem

lieber geftorben, Ijabe e« gräulein oon Stoben nicht über« $>erg bringen

Tonnen, bem äbdjen bie jefct fap täglichen SSefua^e auf bem §ofe gu ©erbieten.

„2Harion ifi bilbfa^ön getoorben", fdjrieb bie ÜRutter bann nricber ein*

mal, „eine rechte jjigcunerin 3»ar unb, tote ich glaube, ein böfe«, burchtriebne«

2)ing — aber bie jungen tote in ter Stabt finb gang roie toll über ihr

©efid^t unb ein 33ruber ihrer SWutter, ber neulich ^icr mar unb auch Schau*

fpieler ift, ^at fie bereten moCen, ihn gu tyeiratljen, mit i^m gur S3ü^ne gu

gehen unb hat ihr golbne S3erge oerfprodjen. 3)er alte 33onpre hat ihn aber

bie treppe hinunter getoorfen."

£ann tarn ber ÜJiai in« Vant — mit ihm bie
sJtad;nd)t oon Angclita'«

Konfirmation — ich fchriefr ein paar l;ergliche Sorte an fte. AI« ich einige

!£3ocr)en barauf gur Abenbfhmbe burch bie Straßen fdjlcnberte, übergab mir

ber üöriefbote ein (Souoert mit bem 9foben'fd)en SBappen.

(Sö maren gn?ar bie fteifen Sdunftgüge ber alten @näbigen, boc^ immer-

hin bie crfte, birecte ^i'achricht au« bem mir fo treuem $aufe — ich tonnte

e« nia^t ertoarten, bi« i(^ in meine SBo^nung tarn, fonbem ging in ben

©arten eine« fleinen Sirt^«^aufe«, ba« oon ben Stubenten im Allgemeinen

menig befudjt »urbe.

On einer bieten ?aube fe^te ic^ mta> gum £efcn nieber, ber Äeflner

braute mir ein ffiinblic^t unb bei bem unruhigen S^ein la« id> tote folgt:

„ÜWein lieber grifc, e« mar fe^r artig oon Ofynen, baß Sie am (Sin*

fegnungötage meiner ^id^te mit freunblitfyen Sorten berfelben @lüd ge*

toünfdjt ^aben.

D\)Tie 3®rifel ^Ütte Angelita Olmen felbp geft^rieben, menn nidjt ein

unoor^ergefehener 3ufa^ flc *öwn Der^inbert. Sie ift feit gefiern oerlobt

mit t^rem Detter, bem Solme meine« ältepen SBruter«. (§« mirb tymn
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ober bod) Ofyren oortrefflid)en Altern nic^t unfeefannt fein, tag tiefe 35er*

feintung ftet« mein unb meines öruter« 2Bunfdi getoefen; cod) trug icfc

Sorge, tag Slngeltta nie taoon erführe, um (icb oon tiefem SBunfd) mebt

becinfluffen $u laffen, tote e« leitet bei i^rcr 2iefce für mid) fyätte gefebeben

fönnen.

Um fo gröger mar mein Vergnügen, al« icb batt nad) ber $nhtrtft

meine« Neffen bemerfen burfte, bag Ängelifa einige Onclination für iljn

fyege, unb babe icb bie Reiten ge|tern feierlich oerlobt.

(Sie, mein lieber fjri^ fyafeen ftet« in unferent §er$en unt $aufe eine«

feften ^Slafc gehabt, fo feilten (Sie benn ba« für Ofyre Ougenbgefpielin fo
toid)tige (Sreignig aud) fofort unb jtoar rureb inid> erfahren.

ingelifa grügt (Sie tyerjltd) unt id) bin

Oljre Olmen febr geneigte alte greunbin

?ouife SKarie oon Woben."

Od) la« ben ©rief biö ju Chibc — bann no$ einmal ton ber erjten

,3eite bi« $ur leisten — bann legte id) Um genau in feine galten, fterfte tyn

langfam in« douoert — unb bann warf id) Um plöfclid) toeit oon mir, al«

tonnte id) mid) baburd) aud) oon feinem Ontyalt befreien.

(S« 30g in ber (Stunbe ÜHanAe« burd) meine (Seele — unau$gefprod>enc

(Tetanien, bie id) mir faft felbft nid)t gejtanben— id) fjatte einen unfagbaren

SJerluft erlitten, unb bod) bafl md)t befefjfen, roa« id) oerloren Ijatte.

3n toenigen 2Bod)en feilte id) fyeimtommen, — toie hatte id) midb auf bie

3«t ber langen Sommerferien gefreut, fte mir ausgemalt — e« foflte eben

anber« fommen — mit bem näd)ften Wegenguffc änbert ftd) ®ein fd)öne$

£fyal — id) fagte mir ba« Mlle« fefyr oernünftig, unb tiefe <Sommemad>t
ging aud) oorüber! Od) fd)ritt in ter fühlen 9)corgenbämmerung auö bem
(Marten — um eine (Srfafyrung retd)cr — um einen $raum ärmer — unt
toa« ift ein £raum?

Od) mar toieber baljeim.

$te erften ftürmifd)en SBegrügungen, jene (Stunben, in tenen man ftd)

fo eilig fragt unb antwortet, al« müffe man ftd) ÄÜe«, toa« toäbrenb ber

^ISroefen^eit gefd)afy, fofort unb auf einmal mitteilen, toaren oorüber — td>

fag bei meiner ÜJcutter am 9c<n)tifd)d)en unb ljortt)te auf ben <Sd)lag ber

alten SBanbufyr, fei« id) Ijätte oergeffen fönnen, bag id) tyr Siefen turd) jtoei

Oa^re ntd)t gehört.

Pachtern mir $ie« unb Oene« befprod)en unb erörtert, fragte id), o^ne

meine Butter anjufetjen:

,,2Ba« mad)t ba« neue Brautpaar?"

„3)er Bräutigam ift feit brei £agen toieber fyier", ertoieberte fie unb

lieg einen Slugenfelicf ba« (Stricfyeug in ben <Sd)oog ftnfen, „2)u toirft tyn

balb fennen lernen."

„Unb Hngelita ift glücftid)?"

„2)aran fann gar fein 3^eifel fein" gab meine SHutter jurürf, „id) toar

ganj erftauut, bag fie ftd) fo ftt)neö entfd)log — fie ift bod) nod) ein halbes

Äinb, unb fo ruljig — aBer ftiüe SBaffer ftnb tief — er Ijat e« u)r eben in

ber erften (Stunbe angetfyan!"

„dvfityU bod)", tat id) halblaut, „toie ift er eigentlid) unb toie ßeljt er

mit ber alten ©nabigen?"

ÜKeine SWutter fd)toieg eine 2Beilc.
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,,3a) möchte Dein Urteil nicht öon oornberem beftimmen", fagte fie

bann gögernb, „ber Bater unb ia) mögen tyn nidjt fo fc^r! Uber »ir gehören

gur alten £eit unb »iffen toiefleidjt nia>t, »ie bie jungen £eute ton tjeut gu

Jage ftnb. (5r ift fetyr tyübfa) — ja, eigentlich fa>ön — grog unb fdjlanf — flug

ift er »ofyl aua), ba« merft man — aber er tyat einen Ijoa^mütlugcn Äu«;
tvuef in ben Äugen unb nebt meift fo gerftreut au«, al« ginge ihn bie gange

©efeflfdjaft niebt« an. 3m ©ertrauen gefagt, td> glaube, er langweilt fub

auf bem §errenljof, benn oft Ijabe icb ihn fdjon allein f»agieren geben jeben,

unt Äbcntö fpat tommt er bann gurüd hier in« ©aftfyau« unb fit?t allein

im ©arten bei einer ftlajdje SBetn — ba« »agt todj Äöe« nid)t für einen

Bräutigam! Od) »unbre mtcb nur im (Stillen, bag bie alte ©näbige, bie

fonft bod> fo ffreng auf 9?ürfftd)ten Ijält, »ie ein QEeremonienraeifier, ilmt ba«

feltfame äBefen burdjlägt — aber fte ift ebenfo ©ernarrt in ilm, wie feine

Braut, er mug tooljl einen eignen 3auber Ijaben, ia> bin nodj nic^t bahntet

gefommen, — un« fie^t er meiften« räum!"

Oa> fdj»ieg in tiefe« (Binnen üerloren unb ftarrte binau« auf bie fuüe

©trage.

Da fam eine befannte ©eftalt ben Sßeg Ijerauf — $crr Bonbre grügte

in« genfler herein.

„3a, babei fällt mir ein", naljm bie 9JJutter »teber ba« Sort, „bie

greunbfebaft mit Marion Bonpre fdjeint audj ni*t mebr fo reebt ballen 31t

»ollen. Od> »ar eine« 9?ad}imrtag£ oben im sperren bore, »ir fagen Äfle in bem
großen (Srfergimmer, ba« Brautpaar am freister. X a fam bie Marion Uber ben

$of, bie roobl lange nidit mochte bage»efen fein, »enigften« iagte Ängelifa:

„©iety' (£urt, ba« ift bie fleine grangöftn, üott ber id> Dir ergäfylte, ift fie ntc^t

bilbfctyön?" 3a) rounberte mieb nod}, »ie er mit feinen fonberbaren Äugen nur

fo über fte fytn falj: „rec^t fyübfcb", fagte er. 3dj backte innertta): „Der mug
ja febr oertoöbnt fein!" SDiarion fam fcerein, gang luftig unb »irflia? »ie

ein Bilb angufeljen, fie fügte ber alten ©näbigen bie $anb, unb all Änaelifa

iljr ben Bräutigam borfteOte, berbeugte fie fta) gang tief unb bann gingen

fte alle Drei in ben ©arten. Ocb berabfdjiebete midj balb unb ein »aar

Jage barauf reifte ber Bräutigam ab, bie Damen brachten ilm nadj ber

3a) fag am genfter, al« fie allein im offnen SBagcn gurüeftamen unb

mir ©utentag guriefen. Da fam SHarion eben tynen entgegen bie ©trage

herunter, in einer furgen fdjwargen Oade, — e« »ar febon gegen Äbenb —
unb mit einem grogen, runben §ut, ber ifyr präd)tig ftanb — fte »eig über»

bautt au« ihrem oermafa^enen unb au«ge»ad)fenen 3cu
fl immer ettoa« gu

mad>en! ©ie grügte in ben äBagen bin cm, aber bie alte ©nötige unb Äuge»

Ufa banften faunt — Marion »urbe tunfelrotb unb »arf ben sicyi gurüd
— ba merfte ia) benn, bag ettoa« uid>t rid)tig fein mugte! Äber bei ber @e-
legcn^eit l;abe id> ba« erfte 2Kal gefe^cn, »ie fcodtfabrenb bie Ängelifa au«*

feben fann — e« fledt iljr nun boa> einmal im Blut. Da« ift aua> ba«

(Singige, »orin fie mir gu Ujrem Bräutigam gu »äffen fa^eint."

Wix gaben tiefe flüchtigen (Srgä^lungen noa> gu benfen, al« icb am
fpäten ^aebmittag mieb auf bem Söiefenpfab gum $erren^ofe fanb. Un»ifl»

fürlia> »urbe bie ©figge, bie meine SWutter in i^ren furgen 2Borten gegeia>net,

mir gum Bilbe — eine gange ©efa>ia)tc flieg in meinem Äopfe auf — unb

icb l;attc in folgen ©ebanfen ba« ©a^iog erreicht.

Der Diener »ie« mieb, »ie immer, in ba« bämmerige So^ngimmmer,
»0 idj ertoartete, bie alte ©näbige auf i^rem ge»obnten genfterpla^ gu ftnben.
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%btx bie 6tube mar leer unb id) blitfte turch bie Scheiben in ben

©arten. 2lUe« mar unoeränbert, ba« @ei«blatt um bie £aube oieUet<$t et-

wa« bid>ter geworben, ber SRofenflod* oor bem genfter einige 3ofl h«>$tr —
ober im Uebrigen !onnte ich mir einbilben, id> fei um gtoei 3af>re gurüd'

terfefct unb au« bem £inbengang werbe ein Jcmb mit langen >$p\tn treten

unb mir jurufeu: „fomm fmelen, grifc, id> bin mit aflen Arbeiten fertig!"

Saft erwartete id), biefe Sorte $u hören, al« ein leichter Schritt ftcb

mir näherte. 3dj wenbete mich rafct) um — ja, nun wußte id) freilief) gleicb,

baß gwei Oahre eine lange finb! Sine große, fdilanle SDtöbchengejtalt

fianb oor mir, in einem langen, bellen Sommerfleibe, bie 3tyfe waren auf«

gefteeft unb an ber $anb, bie fte mir entgegenftrerfte, glänjte ber SSerlo*

bung«ring. Sftux Qrin« »ar geblieben — bie ernflen, Ii cht braunen $(ugen,

ber ftnnenbe 3»8 nm ben deinen 2ftunb, — ja, 93eibe« fcr)icn mir nod> an**

geprägter wie bamal«!

Öd} ergriff bie fleine §anb unb fduntelte fte her^licfy — bann fiel mir

ein, baß ber Söraut wohl eine anbere Begrüßung gebühre — id> 30g tiefe

$anb an meine Hibben.

„SHeinen fyerglicbften ©lürfwunfd)!"

Sie nahm bie $ulbigung ruhig Inn unb fagte mit ihrem cmfren

Hekeln:

„3ch banfe, lieber grifc — ja, ba« ift fdmea gefommen! 2Ran tyat

un« gar nta}t gefagt, baß $u ba bifi", fuhr fte fort, „fonf* wäre ich langfi

hier unb bie Sante hätte e« ft<h woi)l aua) nict)t nehmen laffen, 2)id> gleich

wieber gu begrüßen. 9fatn fefce £ich", fügte fte Ijin^u, nad)tem fte getlingelt

unb bem Liener befohlen, ihre Sante 3U rufen, „unb erjage, roie e« SDir

injwifchen ergangen tft."

Oh" ruhige Stimme, ihr (Stnlenfen in ben alten, oertraulichen $on gab

aud) mir meine Unbefangenheit gurüc! — ich begann, in bem fchlanfen, ernften

Schloßfräulein bie fleine Singelifa toiebergufe^en

!

„(Ergähte 2)u mir lieber", bat id), „ifceine (Srlebniffe ftnb bod) ungleich

interejfanter geroefen, al« bie meinigen —
- trenn fyafl j)u benn deinen

Bräutigam fennen gelernt?'

„(Sr fam furj nad) meiner (Sinfegnung ^cr", erwieberte fle, teä^rent

ein 3artefi 5ftoth ihr junge« ®efid)t langfam übergoß; „unb mar ungefähr

oie^ehn Jage bei un«. Slber fdwn nach acfyt Üagen »aren mir ©crlobt/'

„Unb mie ba« herging, fannft $u mir toobl ni<r)t fagen?" fragte id»

lädielnb.

„
sJ^ein", erroieberte fte blöfclia) ernftr>af

t ; „fo ettoa« ergär)(t man nia>t.
'

„Unb ioann ift (Sure $oa>3eit?"

„3m nädjften ÜKonat — e« ift fdjabe, baß er nieftt ju $aufe ift — er

ritt ^eute früh ™$ ©olborf hinüber, um feinen 23efud> au machen unb fte

haben ihn bort wohl nicht fortgelaffen — ba fomtnt bie Xante", unterbrach

fte ftch haftig unb id> forang auf, um bie alte ©näbige 3U begrüßen.

S'lach ^en erften, einleitenben @efbräd)en tarn bie Äebe natürlich wie»

ber auf ^ngelifa unb ihre ©erlobuna, 3ct> äußerte meine begreifliche SReu«

gierte, ben Bräutigam fennen 3U lernen.

„Ängelila, 3eige boch ba« 5Bilb oon Surf', rief bie alte 3>ame 3U bem

2Wäbd)en hinüber, ba« fdnceigenb am genfler faß.

6te griff mit ber ^anb »ic fdjüfcenb nach emem großen iOcebaillon,

ba« an ihrem $al« hing.
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„Wein, Üante, ich geige (ein 2Mlb oon ilmt, 3Du meißt, ba« gtebt boch

feinen begriff baoon, mie er au«ftebt!"

„Wun, bann muß grifc fich eben gebulben", ertoteberte gräulein oon

Woben, „toir ^oben morgen einen ©ommerbafl hier — Surt liebt fotc^e

3erftreuungen unb iß ein großer Eänjer unb ©alonhelb — toie toäre e«,

toenn ©ie bagu auch fämen, mein lieber grifc?"

©ern jagte ich gu unb oerabfdjiebete mich bann balb.

(£ö würbe fchon bämmerig braußen unb bie 33ormtttag«oifite be« 53räu«

tigam« fchien noch fein (Enbe nehmen gu tooflen. Sil« ich über ben $of
fdjritt, fab ich Ängelifa'« ernfte Äugen noch immer unoermanbt oom genfer
au« auf bie ©traße gerietet, bie oon ©olborf fommt.

Och ging etwa« enttaufcht heim — Ijatte ich bod) ben 3JieIbeforo6enen

oerfäumt unb auch burdj bie flüchtigen Sorte oon $ante unb SBraut »ar
mir fein beutlicbc« 33ilfc oon ilmt getoorben.

Sluf meinem 2Beg mürbe im faft oor jebem $au« oon irgenb einem

alten Sefanuten freunbfdjaftlich begrüßt unb angerebet, — ©tabtgefduchten

mürben berietet unb faft Oeber, ober oielme^r Oete mußte nicht genug gu

ergäben, mie fchön, wie luftig unb tote lieben«würbig bcr junge SBaron

Woben fei.

„üfleine Butter muß einen befonbern ©runb für ihre Slntipathie haben",

backte ich bei mir.

On tiefen ©ebanfen oerloren ging ich toeiter unb toetter — über ben

Meinen SBacfi nnb nach ber anbern ©eite be« ©täbteben« — nicht toeil ich •

bort ettoa« gu t^un gehabt, fonbern um bie alten ^lafee toieber einmal gu

befugen.

Och befanb mich °or fccr gerbröcfelnben Sflauer, bie $errn 93on»re^«

©artenhäu«d)en umgiebt, che ich felbft toußte, toie ich balnn gefommen.

^Jlöfcltch oernahm ich öon einer feltfam frifchen unb gugleidj tiefen

IKämterjtimme bie SBorte: ,$lfo morgen ibenb — nicht oergeffen!"

Och toanbte mich unmillfürlich, um nach beut ©»red/enben gu feiert,

aber iö) erbliche nur einen Leiter, ber in haftigem ©alopp oor mir fort

unb nach »er ©tabt aufprengte.

Och fonnte in ber tiefen Dämmerung nicht« meiter al« feine fehr hohe

©eftalt erfennen unb befann mich oergeben«, »er ber Leiter fein fönne!

Wodj ftanb ich in eine Ärt grübelnber Ueberrafchung gleichfam feftge«

bannt, al« oberhalb ber SWauer ein #opf erfdnen, bem bie fchlanfe ©eftatt

eine« SHäbchen« nachfolgte, ©ie beugte fich, auf bem SWauerranb flfceub,

meit oor unb fah in gefpannter Haltung bem 2>aooneilenben nach —
fte ihn nicht mehr enibeefen fonnte, fchlug fic bie Slrmc üb er ein an t er unb

fing an, für fich h'n eine übermüthige SWelobic gu fingen, bie ich mit einem

„Outen 9lbenb, Jräulein Marion" unterbrach-

rtjne fich 3U rühren, gab fte mir gleichmütig ben ©ruß gurücf, machte

meiter feinen Sßerfucb, 3U ergrünben, mer fte angerebet, fonbern fah über

meinen ßopf toeg in bie leere £uft hinein.

Och rief ihr nun meinen tarnen hinauf unb fte fah haftig unp W
erji toie beftürgt auf mich herab.

,,©te flnb e« — toaren ©ie fchon lange hier?''

„Glicht fo fehr lange", gab ich 3urücf, „aber h^en ©ie fich benn gar

nicht erfchreeft, al« ich ©i* f° ptö^lic^ beim tarnen rief?"

„War ba« Ohre «bftcht? Wein, — ich h«&* ntich nicht erfchreeft — toogu
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auch? Qjrften« machen ftdj manche £eute ba« uufdmlbige Vergnügen, mir auf

meinem 2ftauerftfc ©utenabenb $ujurufen — unb bann, al« (Sie meinen

Tanten nannten, wußte td), bog (Sie mich rannten — unb föäuber, bie un«

femten, »erben fidj ntc^t bie oergebliche 3ttüt)e machen, hier einzutreten —
fie würben gu $>aufe in ihrer Räuberhöhle ftcher immer ein befjere« Äbenb*

brob ftnben als Sei un«! 9Bo fommen Sie benn t)er?"

,,3d) mar tyajieren gegangen", erwieberte ich, „unb ohne meine Slbftcht

hier herauSgefommen — nun icb ba bin, freue ich mich fetjr, eine alte
s£c.

fannte wiebergufehen."

„©leiben (Sie bei ber SBabrheit — nicht al« ob ict) fetbft e« etwa

immer tt)äte — Sie fet)en mict) boch nicht in biefem Sutenlicbt?"

„£em märe abjuhelfen", fagte id) (adSenb unb fteefte ^afiig ein Scbwe*

fedjöljdjen in Sranb. 3)er flüchtige (Schein belehrte mich, bajj meine But-
ter mir nicht $u ©iel gefagt — ein wilbe«, aber btenbenb feböne« ®eftcbt

(achte mid» oon ber Sttauer an.

„2Bie bie 3eit ©ergebt", fagte fie fptttifö. „SDoctor« ftrifc mit,Streich*

höljern in ber £afche, um eine ganj erwachsene Zigarre anjujünben! Unb

al« ict) ihn jule^t fat)! (Sinb Sie nod) immer fo rut)ig unb mufterhaft, n>ic

in unfeven frönen Schultagen, ERonfteur greteric?"

„2)arf id) O^nen bie ftrage jurüdgeben?"

„($ern, benn id) war e« nie! 3n mir ffcecft tfyeil« Sd>aufpielcr»

,

tfjeil« granjofenblut — wa« Wollen (Sie? Unb babei möchte man mid) in

ein beutfdje« ÄCoficr febirfen — e« wäre faft tomifch, wenn e« niebt fo febr

ernfU^aft »äre!"

„2Ber will benn ba«?" fragte id) überrafd)t.

„9Jcetn §err 33ater, im (tomt-lot mit O^rer ©önnerin ba oben im

$errenhofe — ftc glauben, fo am ©eften für mein (Seelenheil $u Jorgen;

fie mögen fta) in $d)t nehmen, baß td) mia> niebt oorher nod) etwa« nad?

ihren Seelen umbaue — c« feilte ihnen feiger »erben, wie mir in beut

Fegefeuer, mit tem fte mir immer brorjen!"

iDitr fuhr ein unheimlicher ©ebanfe burdj ben (Sinn.

„2Ber war benn ber Leiter, ber Corwin oon Ormen fortritt?" fragte

id) $iemlid) unoermittelt.

Sie brac^ in ein lautet, aber nicht unmelobifche« Vacbcit au« unb fdJlug

bie £änbe in ed)t franjöftfcber tfebhaftigfeit mehrmal« ^ujammen.

„®ott, toie flug, — loa« er flug ift, bed 2)octor« gri^! ß« war ber

53ebiente oom $errenhof, ber midj ju morgen ju einem £an$feffc einlub,

bamit aüe hochgeborenen ®änfe auf ]cln\ teilen in ber dtunbe fehen, ba§

eö aueb getoafchene, alte Kleiber giebt! Sir treffen und boch bort, 3Ron»

fteur gri^, mafi? (Sie fmb ja immer liebeö Äinb bei ben beiben fteif*

leinenen tarnen bort gewefen — aber bauen Sie niebt gu feft barauf —
bie ®unft folcher großen £eute i)l tote ein ßartenhau« — ein leifer SBinb-

ftoß — baff — liegt« ba!"

(Sie foracb ba« SlUeS ^afltg unb mit einer etwa« unfia>ern (Stimme, aber

fte begleitete ihre SGBorte mit unenblich gragiöfen, glcichfam iflufhirenben

Jpanbbewegungen — ich ftarrte ba« feltfame ®efchöpf an wie im Iraum— ba ftreefte fte ihre $anb über bie 3J?auer.

„®ute 9?aa)t, gritj! 9tun, wollen Sie mir nicht bie §anb geben?

Schön, ich toerbe barum nicht fchlechter fchlafen!"

„2Baö fällt Ohne« ein» Ü)?arion", rief ich erregt unb fatte im näcbften
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Slugenblief bie §ö^e ber Sflaucr erttettert, „id) t^abc Otyrc £>anb nur nicht

gefehen — feien (sie nicht thörtcht!"

©ie war ober phon herabgeglitten unb in tem bunflen ©arten ©er*

fehwunben wie ein fchöne« Orrlicht.

£angfam ftieg ich ton ber 2Rauer herab unb trat in tiefen ©ebanfen

feen $eimweg an. £)ie wenigen (Srlebniffe tiefe« Nachmittag« phienen mir

geheimnißöott unb rärhfelhaft — unb mefleicht — gewiß — eben fo rä'th*

felfyaft bie Scbieffale ber ÜHenfehen, bie ich fcerlaffen.

Unb bie« SJcabchen, biefe 2Äarion? (5« lag eine jcltfame SÖilbheit, eine

SBeraa^tung alle« hergebrachten, jeber gorm nnb ©itte in ifyrem 2Befen,

aber nicht«bepoweniger übte pe einen unwiflfürlichen, unwiberpehlühen

3auber auf Öeben, ber ihr begegnete — man war gelungen, p<h mit il;r

3u beschäftigen, über fie naebgubenfen!

„Serfurfjc mief? nicbt mit füfjer Stefc\

34 fcarf nidjt tanjen, wie gern tay« t^at'!"

2£cnn id) jefet, nach fo oielen fahren, an ta« gep im $»erren^of $u*

rücfbenTe, fo wirb mir noch wunterlich 3U Sinne; e« lag eine eigne, fdmnile

Wtmofphäre über jener Sommernacht, — bie Stille, bie bem ©ewitter cor*

angugehen pflegt.

2>ie ga^e gront be« büftern, alten ©ebäube« prallte unb blifcte

fycut im ^eflen ©lang, bie genPer unb ©fa«tf;üren waren fammtlich ge-

öffnet, SRofenbuft flog fn'naue unb hinein. %ud) ber ftifle, alte ©arten war
erleuchtet, bie pnpern Ulmen unb (Siefen trugen glammcnfrange in ihren

polgcn Irenen, nur bic entlegcnpen Steile be« IJJarfe« ^atte man unbe-

leuchtet gelaffen unb ftiü unb füg lag bort ta« SWcnblicbt auf bem $ie«weg

nnb auf ben tiefgrünen 9fafen|}läfcen.

2)ie @äfle Prömten nod) gasreich ein, al« id) ben breiten $>of betrat

— ber ©artenweg War heut gefcMoffcn. Och begrüßte bie alte ©näbige,

bie ©ornelnn unb pattlich in ber SKitte te« 3^mmcrg ftanc — neben ihr

ba« Brautpaar. Singelifa fah fo fanft, fo Mar unb glürflich au«, wie bie

üftontnaebt traußen — in ihrem licfytbraunen $aar buftete eine Weiße

tfofe.

(Sie Pellte mir ihren Bräutigam tor.

,$ier", fagte pe, ju ihm auffehenb, ,,ba« ip mein lieber Ougenbfreunb

grifc, oon bem 2)u fo oiel gehört h^P*"
Unb nun begegnete mir etwa« Seltfame«! 3cb Panb einem üflann

gegenüber, ber mir meine Ougentliebe geraubt, — berbiefen geraubten Sd)a§
laum fehr h^h gu galten fehien — ben id) nach SlOem, wa« id) gehört, gefehen

unb beobachtet hatte, für einen leidjtpnnigcn SWenphen galten mußte — unb

mit bem erfien, herglichen $antebrucf, mit tem erpen Sölicf in bie« ftolge,

junge ©epdjt fdjmolg ade meine Voreingenommenheit balnu, wie Schnee

an ber grühling«fonne — er h^e fein unpehtbarc« 3au^erf^bcben gegen

mich gefchwungen unb ich war oon bem Sugenblid an fein gefebwor«

ner 33unbc«gcnoffe — gegen meine bc^ere Ucberjcugung! Unb wenn e«

fpäter nicht fo blieb, wenn ich x$n Wcn na^ wenig Stunben anflogen, ja

oerbammen mußte— ganj gebrochen ip ber 3Qu^er nie, bi« auf ben heutigen

Sag niebt, wo ich mxx nü($ iwmer fage: „er war mit alT feinen Sehlern
unb (Schwächen ber ^inreißcnbfte 2J?cnfd), ber mir je begegnet ift."
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$3efchreiben laßt er fld) nicht! 2)er ©iegfrieb au« bem 9libelungenlieb

mag wohl an bem füllen SBalbbrunnen au« folgen Slugen geMtcft haben,

aber bq« työttifch frifche £acben biefer feltfam riefen ©ttmme gehört niebt

in ba« Söüt tcö tinber^aften Steden!

Och fccgriff jefct bie blinbe £iebe ber alten (Snäbigen — unb auch nur 3U

gut bie fdjneU erwarte, teibenfehafttiche Neigung feiner ftiUen 53raut — e«

gab eben nur ein 2Bort für ilm — er war unnnbetfteljlid}! Unb ba« nicht

Mo« ben grauen gegenüber, wie man e« häufig ftnbet, nein, auch ich, auep

alle feine Äameraben beugten ftcb neibto« feinem (Seester — er burfte

Sllle« — unb er tonnte ÄUe«!

2Bährenb mir noch ftanben unb mit einanber blauberten — hier unb

ba unterbrochen burch neu anfommenbe ©äftc, — 9Jcabchen in raufa^enben

33afltoiletten, Ofpcieren au« ber benachbarten ®arnifon in bunten, blifcen*

ben Uniformen — würben wieber bie glügelthüren geöffnet. 9Jcarion 8on*

$xt trat langfam ein unb Tarn auf und $u.

3 ic trug ein flüchte«, weiße« Äletb an bem Äbenb unb al« einzigen

©ehmuef einen frifa^en Magienjwetg im $aar; aber ihre (Srfcbcinung erregte

ein foldje« $luffelj>en unter ber SBerfammlung, baß e« wie ein üfteer ber 5*<*ge

unb be« ftaunenben ®epüper« burch bie Sftenge lief.

©ie ^rte e« mo^l — fte warf ben ßobf juriic! unb ein 33tt^ be«

Xriumphe« Ph°ß au« i^ren fchwarjen klugen. Och felbjt war fo im Än^

Parren be« feltfam frönen ©efchöbfe« oerloren, baß ich auf bie Üßirtbe

gar nicht achtete, oon benen SMarton nur noch Wenige Schritte entfernt war.

^löfclich wenbete pd> gräulein oon SKoben 3U ihrem Neffen unb fagte

mit bem £on lebhafteren Srfiaunen«:

„2Bie tommt biefe« Stäbchen hierher — wir ty&tn fte nia>t einge*

laben!"

Slngetira war fdjweigenb jurüefgetreten unb r>attc pd> unter bie ®e*

feQfchaft gemengt.

Och fah cin licfeö ^oth ü&er ©epdjt be« Ängerebeten piegen —
er mich ber grage au«.

„lantchen, jefet ip ba« nicht $u rebrefPren; Pe peht fofort cor 2)ir,

mache gute Stfienc 3um böfen ©biet, e« muß boch ein SHißoerPanbniß ob*

matten!"

Marion begrüßte in bem Äugenblicf bie alte 2)ame — fie banfte burch

eine fühle Äobfneigung unb fragte al« einzige ©emiöfommnung in eipgem £on:

,,©inb ©ie allein Iner, mein Jräulcin?"

(Siif rafcher, feltfamer «lief be« SWäba>en« pog gu (Surt hinüber.

„2Hein SJater mar nicht eingetaben!" erwieberte pe fun.

„$u petjp, Üantchen", püperte (Surt haftig, währenb Süfarion feitwärt«

trat unb mir ©utenabenb fagte, „Pe ip eingetaben, vielleicht irgenb ein

©ebienter, — tafle boch ba« arme 3)ing hier, ba ip Pe nun einmal — wa«

tann e« 2>ir fdjaben?'

„$u h^P Stecht", entgegnete bie alte (Snäbige befänftigt, „pe ip heute

sans consequences — ich fürchte nur, Pe toirb Pch In** fehr öerlaflen

fühlen, — man ip ziemlich erclupo in meinem $aufe."

2J?tr, für ben biefe SGBorte nicht berechnet waren, fähigen pe wie eine

heiße ©turjweHe über ben £o»f.

Oa> fühlte bie ?pia>t, mich ber fleinen grangopn anjunehmen — ge»

hörte boch auch i<h nic^t ju bem „ercluPoen Ärei«!"
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Unb ia> mußte fefyen, tag bie alte ©näbige SRed>t gehabt! Marion oer-

netgte ftdj tyier unb ba oor ben 3)amen, aber feine rebete fte an. Singelita

machte e« möglidj, ftet$ an ber anbern ©ette be« 3immcr* ju fein unb <£urt

war Arrangeur unb — Bräutigam!

2Bic baä SJiäfccfacn tiefe öefyanblung emofanb, tonnte ich ntaM ergrün*

ben. ©ie ßanb unter ben fyanbfeften, etnfyeimifdjen SMumen— ben %aufenb*

fdjöndjen unb föofen mit ifyren toeiß unb rotten ©eftdjtern toie eine bunfeU

fdjöne ©ranatblütfyc; — ba$ fraufc, fcfytoarje §aar leicht unb natttrlta) ton ber

Otirn geftricfyen — ein feltfame« £adjeln um ben Keinen, purpurroten
üftunb. 2>cr unfdjeinbare $oljfäd?er, ben fte fyielt, bewegte ftdj leife nad)

bem £act ber eben eittfe^enben SKuftf unb ebenfo betoegte fu$ bie ©ptfce

eine« tinberfyaft tieinen guße«, ber unter bem Äleib oorfafy.

Odj brang enbltc^ bi« ju tfyr burdj unb bat frifdjtoeg um ben erften

STanj.

(Sie natym ru^ig an; feine 2Kicne tyre« ®efta?t3 »erriet^ baß fte

frisljer eine $ernaa)läfftgung embfunben tjabe, — aber teife, nur mir oemefmi*

ltd>, flüfterte fte:

,,©ie finb fe^r gut, grifc, — aber ängftigen Sie ftaj ma)t um mia), — e$

mtrb Äfleö fyeute Slbenb gan$ anberö fommen, al« ©ie — unb noa? me^r
£eute benfen!"

2)a trat (Surt 3U un$. 3tyre Hugcn oerpnfterten fta>, al$ fte tyn fa^.

CSr rief mir 3«:

„Hefter, gefyen ©ie ju Ängetifa, fte toünfdjt ©ie $u foredjen — id>

glaube, fte ift in Skrjtoeiflung, baß ©ie fte nodj ntdjt engagirt fyaben!"

3dj ging — als ia> gwei ©abritte oon bem ^aar mar, Ijbrte ta) ÜKa*

rton mit tiefer, leibenfcfyaftlidjer ©timme fagen

:

„$ie SBafyrljeit! Oa? mia bie 2BaIjrfyeit toiffen — »arum tyaben ©ie
mir baä angetljan!"

3a) trat gu Slngetifa — jle fpracb, freunblid) unb Ijerjlidj »ie immer
mit mir — „id> tyabe $)tr einen $anj aufgehoben, lieber grifc, toiflfi $)u

ihn?" Äber noeb toäljrenb icb ihr taufte, flogen ihre ernften 'äugen über

mt($ fort über ben ©aal — fte Ijörte meine Snttoort faum.

(Srft, al« idj nod> ftanb unb fte betümmert anblirfte, frrta) fte mit ber

#anb über i^re ©tirn, tote um einen ©chatten toegjumifAen.

„(5« ift brüdenb ^eig tyer", fagte fte in mattem Ion, „unb id> bin fo

Bitte."

,,©d>on jefet?" ertoieberte ia), mit einem $erfua) ju laa>en, „unb ba

fängt man bodj eben erfl an, fta> gum langen aufjufteUen!"

„3a — getoig!" fagte fte jerffreut, „5)u ^ap2)eine 5Dame, ge$' gu t>r,

lieber gri^ — toer ift e« benn?"

©ie fragte entfärben, o^ne gu troffen »a«, — aber al« idj gögernb *u*

rücfgab: „Marion Sonöre'!" ba lief e« toie ein leifer ©afauer über i^r <&t*

ftdjt unb ia) ging auf meinen ^la§.

2)a« $aar, toe^e« idj oerlaffen, flanb noa) im eifrigflen ©efpräa> —
fie bc vteu mia) nicht fommen.

„Älfo ©ie oerjeityen mir — ©te oerfhljen mitb je^t?" fragte Surt in

«tnbringlidjftcm Ion.

wOa, ja", rief fie toie ungebulbig unb lachte — ein übermütige«
?aä)en — unb nun gefjen ©ie, ge^en ©te, 33aron ^oben — jelm iacte

be« ©atjer« finb oorbei \"
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@r ging gbgernb unb id) trat an feine ©teile — oermirrt unt» traurig
— id> wußte nicht« gu reben.

G£$ mar aber aua? nidjt nöttyig, Marion fpradj fofort lebhaft auf
mia) ein.

„3dj fyabe Oljre ^Ibroefen^ett gut angetoenbet", rief fie, „meine förmnt«
liefen iXä'nge unb toofyl gtoangig barttber finb »ergeben — vivent les cava-
liers! $ie tarnen mögen mid> überfein, — ber tarnen »egen tommt man
nidjt auf ben Söafl, nicht war, 2ttonfteur Srifc?"

„2Bie biel £änge fyat 8aron 9?oten oon Oljnen erhalten?" fragte ids

pnfler.

©ie fafy midj fdjnefl oon ber ©eite an.

„deinen einzigen! (5r Ijat ben gan3en Slbenb „$)ienfr", »ie er fagi —
ein Bräutigam barf ja nur mit feiner 23raut, ober teren beften greunbinnen
tangen!"

„Slber gu biefen gehörten ©ie bod) einmal?"

„Wie!" ermieberte fte plöfelicb ernft, „t©tr tyaben un« erft gelangmetlt,

tann geftritten — unb gulefct gesagt. Ödj »erachtete fie, »eil fie fo ftiü unb
pebantifd) »ar — fte midj, »eil id} feinen tarnen unb feine (Srgte^ting

ijatte. ©eitbem begannen »ir einen Keinen, tycimlia>en #rieg — id> quälte

fte nadj $ergeneluft — fte fafy mid> blo« an mit üjren Jjoa^mütfyigen klugen —
aber gur Saferer braute e« mid)!"

Sie fte bie8 fyerauäfdmarrte, — mit gufammengebiffenen 3äl
?
nen ,

frarijöfifdj,
—

- aber fdjön n>ar fie audj jefct noefy!

„Singelifa ift bodj fo gut", fagte id) nad) einer ?aufe, „fie fann gar

ni$t Raffen!"

„3a — fte ift gut!" gab Sftarion nacbbenfüdv gurücf; „aber nur, bis

man ifyr 31t nafye tritt! 3)ann ift fte falt toie (Siö unb fann einen üftenfdjen

tottfdm>eigen — t>a$ ift baä ©cfylimmfte! Unb Raffen fann fte mdjt? 9hm, —
oiefleiebt lernt fte e« — e8 ift nod) nidjt aOe iage Äbenb! fangen wir!"

3d> überhörte bie« lefcte Sßort; cS ging mir ein falter ©djauer

turaf« §erg.

„Sollen ©ie e« ifyr beibringen?' fragte idj fyaftig, „üflarion — anf

alle 2lrt — nur nidjt" — icfy unterbrach miety.

„$a$ märe fdjled>t, ba« »äre niebrig!" fu^r ta> na$ furgem ©rill*

fc^ioeigen fort.

tt
A la guerre, comrae ä la guerre", fagte fte leidjtln'n, fangen wir,

tanken wir — ber fyalbc Saiger ift oorbei — lodt ©ie benn ba« gar nify,

Barbar?'

Sir taugten. Qd) fafy 2111er ^litfe auf meiner 2)ame ru^en, »ie fte

ben $opf gurütfgebeugt, mit tief gefenften Simpem ftd) balb 00 n ben

klängen ber SWuftf gleidjfam tragen liefe, balb bie Bugen grofj auffa)lug

unb einige lebhaftere ©dritte machte. 211« mir auf ben ^ßlafc gurüeffe^rten,

entftanb ein förnt(id)cr Bufru^r; 3eber toollte mit i^r langen unb bie legten

^öne befi SQBalgerö oerflangen, ol^ne bag id? noch einmal gu meinem $fted>t

gefommen märe.

$d) folgte bem SBeijpiel ber Unteren unb führte meine 2)ame in ten

(harten, mo mir in ben jdjatttgen ©ängen langfam auf« unb meberfdjritten.

^lö^lic^ blieb fte fielen.

,,2Ba« bauten ©ic gtt ber freuntlidjen SBegrügung ber alten ©näbigen
— ober Ungnäbigen ?"
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,,3d) badjte — td) toeij$ nicfyt, toa« td) fcadjte!"

„Sic glaubten, idi fyättc midj ofyne Slufforberung in biefe« fyofje £>au«

gebrängt! Sic fyaben gang föccftr, gräulein ton SRoben fyatte midj nidjt ein*

gelaben!"

3d> flarrtc fte tertounbert an.

„%Ux geftern Slbenb?" begann id) gögernb.

f&'W, faö tc flc >tä Ntü Olmen bic ©efdncfytc ergäben, Sie

fmb trofc 3fyrer betten Uniterfttät«jal)re nodj immer ein fo guter 3unge
toie tamal«, too Sie mir Schelte bom tyäpa erftarten unb id) Stuten einen

Jelbblumettfrraufj an bat $opf toarf. 2Wein £>immel — id) berjtanb c«

nid)t beffer unb id) befam bie iblumen ja aud) toieber — fie fd)toammen

bann Stfle an unferm ©arten torbei — c« toar red)t butnm ton bem4S9aa\
baß er gerabe auf unfer £au« guflofU"

Od) tourbe rotfj.

„2)?arion, ärgern Sie mid) nid)t mit fotogen alten ©efdud)ten, id) tooflte

Sic toafyrfyaftig nid)t beleibigen, id) toar eben ein fjalbe« $inb!"

„Sld) toa«", faßte fte gleidmtütfyig, ,,e« ifl aud) einerlei! 2Öo toaren toir

benn? Oa, Sei meiner (Sinlabung! 9?un, um c« furg gu machen: id) belog

<5te geftern Kbenb; id) mu§ manchmal lügen! 3n foldj' einem 3^ßeuner*

leben, roic id) e« füljrc, fommt man in fettfame £agen; e« toar nidjt ber

93ebtente, ber fortritt, al« Sic famen — c« toar ber ^Bräutigam in eigener

^erfon! — 9ton, ftarren Sie mid) nid)t fo an; nachträglich !ann Oeber

fagen: ba« bad)t' td) mir! — (£r ergäljlte ton l)eut Slbenb, man toürbe

fjier tangen — unb id} tiebe ben £ang, id) tauge mit £eibenfd)aft; id) fagte, id)

roürbe tüo\)i aud) gern babei fein. — „So fommen Sie bod)", fagte er unb

lub mid) tringenb ein. — „Sollen Sic e« oertreten bei Öljren tarnen?"

frug icb. — ,,$a« ifl fctbftüerftänttic^ !" fagte er — unb id) tcrlaffe mid) auf fein

©ort, toajebe mein alte« Älcib — fyter — unb fomme ! Unb nun !)at er

ttidjt bie (Jouraac gehabt, gu fagen, wen er eingelaben $at — unb ba toar

id) — unb ba bin id)!

3d) wäre oiclletcbt toieber nad) $>aufe gegangen", fufyr fte mit flie*

genbemSltfyem fort; „aber bebenfen Sic immer, Jrifc, mein letzte« Oafyr, mein

lefcter Sommer im jreien, bann »erben bie 3^fc abgefdmitten — rtfc
—

rafc — unb bann geljt« in« $lojter! 3)ie ©lotfcn mögen fetyr fd)ön Hingen,

aber Sßalger fann man banadj nia^t tangen — ja — ja!"

Sie jeufgte tief auf — unbia^ füllte weit me^rSKitleib a(0 3orn Öeöcn

ba« feltfamc ©efdjöpf, au« bem eine fo tiefe Sitterfeit fyrad), eine fo pnftcre

2Beltanfa>auung — unb babei n?ar fte fo jung unb fo ttmnbcrfdjön!

„Sic muffen in« fllofkr?" fragte ia) fyalblaut.

„Oa> muß — ober ned) ct»a« oiel Sa^redli(teree! S3in i<fy über«

3at
;
r nia^t im $lofter, fo bin id^ tocit ton iner, — aber nia?t aHetn — ia>

lönnte tto^l aua> fo batonlaufen, aber ia^ fyabe fein ©elb — unb toüjjte ^ei*

nen, ber mir auf mein efyrlia^e« ©efta>t etnja« borgte. $od) nun — genug!

(Sin gange« 3afyr ifl nod> mein, benfen Sie, n>elcbe 93?enge ton £agm —
unb Sommertagc ftnb fo lang! — Ha>, bie Sfluftf fängt toieber an, — mein

länger toirb mid) boa^ finben?"

On bem Hugcnblirf fam ber ©ctoünfdjtc ft^cn gerbet, ein Ijübfdjer,

fa^lanfer ^ujarcnlieutenant — fie legte mit einem ßra^lenben $?äa^cln ifyre

§anb in feinen 2lrm unb td) ging fdjtocigenb naa^ bem $aufe gu.

SDq fiel mir ein, tag icfy außer bem Slang mit Singelifa noefy gu feinem
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anbern berfogt war — idj wenbete midj bon bent Reißen ©aal unb ging 311*

rücf nac^ einer SRafenbant, bie am (Snbe beö Breiten 2ftittelgange$ lag unb

burdj eine breitäftige Ulme berbunfelt bie fünfttidje Beleuchtung be« ®ar*
tenä au$fd>loß.

3dj ftarrte, in tiefeS (Binnen berjunfen, auf bie 9£ofenbeete 3U meinen

güßen, über bie jefct fuU unb gtüljeub bie £eucfytfäfer n>ie berirrte (Sterne

flogen, wäfyrenb ber Sttonb bie ©Ratten ber SBlättcr giertict) unb fdjarf auf

ben »eigen ßte« malte.

3$ blieä ben blauen $ampf meiner (Sigarre in bie £uft unb liefe au*
bie ©ebanten unbelunbert in bie Wactt ^inauSflattern, aoer fte gergingen ma>t

töte bie feinen föaua)Wbl?ctyen , fte festen finfter unb bro^enb $u mir gurütf

wie unljeimlidje Sßadjtbögel unb fähigen mit iljren fa^roargen glügeln auf

mein $>erg.

2)a würbe idj burefy einen leisten, fefien £rttt geftört — CEurt bon

Sftoben ßanb bor mir. <£r braßte ein wenig gurücf, — ba er fal?, baß icb

tyn bemerfte unb auffielen wollte, nafym er neben mir ^ßlafc.

„$dj !ann Ofynen nidjt einreben, baß idj Sie gefudjt fyätte", fagte er

lac&enb, „aber ba un$ ber 3u fau
* nun einmal gufammengefüfyrt, barf id)

wofyt ein wenig bleiben! -3a? — Ober fugten <5ie bie Sinfamfeit? 2)ann bitte,

fRiefen (Sie midj fort! 3dj Weiß freiließ nid)t, waö für liebendwürbige ®e*

feflfdjaft (Sie in 3fyren (Sebanfen fyaoen — bie meinen fmb fyeut fo auf*

bringlidj, baß idj fte tyerjlid) gern ein wenig loö würbe — wijfen (Sie ein

Littel bafür? — 8a> wa«", futyr er nad> einer $aufe fort, ba ia> tym nur

bura> ein ftummeS ßobffäütteln geantwortet fyatte, „wie fantt ia> bon Ofcnen

verlangen, bog (Sie fta? in meine £age benfen! (Bie ftnb ein freier, ungebum
bener 2Henfd), mit einem SBort, ein 3n8öoöe*> ^ fliegen fyierljin, borten,

wie e8 Olmen gefällt! Od? J>afce in meiner 9?atur andj meljr öon foldjer

SBanberfdjwalbe als oon einem Äanartenbogel, ber bureb, bie ©treiben in

bie 2Belt gud*t unb — 3al»u gemalt wirb. SJcein $äfig ift aüerliebft —
gugeftanben! — 3cfy werbe alle £age mein (Btütfdjen £üdet au^ fc^r frönen

$änben befommen, üiefletdjt audj ba« (Stillftfeen lernen — oielletdjt aber ben

$o»f mir an ben SBänben meinet §aufc$ einflößen, — unb waä wirb man
bann mit Üfcedjt fagen? „firmer sJJarr, er fyatte e$ eben gu gut!"

(Sr fprad^ in einer $lrt verlegener Aufgeregtheit — idj falj ityn unoer*

wanbt an, mir fdjien, alö läge ein 3U8 tcr ÄBfbannung, beä Reiben« auf

feinem fdjönen @eftd)t — enblid^ fagte er fyalb lad^enb, ^alb ernft:

,,©ie ^aben fo berwünfd^t efyrlidje klugen, gri^, man fönnte üer>cbj

f :in, 6ie 3um 93eicb,toater 3U nehmen, aber icb, glaube, im föaufcb fott man
nie beizten — unb id^ bin im 9?aufd) — mir ift Allerlei ju Äo^f geflic*

gen — gut, baß tdj eö felbft einfe^e! Sterben <Bte glauben", fufyrer ^aftig

fort, „baß ia^ gerabe jefct gu jeber XoÜ^eit fälugwäre— aber 3U jeter! SEBatn

ta) mir meine fepne, ruhige, fertig aufgebaute 3uf"n ft ^cut ^cn* anfebe,

fo ijt eö mir, aU Würbe idj mit bem größten Vergnügen eine Sranbfacfcl

in baö ftattlidje ©ebäube werfen unb bie gange §errlid)feit in 9?aud? auf^

gelten jel;en, Sltle« um ein $aar fd^öner klugen willen! ?lber ba« i(t ^^or«

Ipett — morgen würbe idj mid^ fel)r über ben Slfdjenfyaujen ärgern, ber

mir übrig bliebe! — 9cefymen ©ie um §immel«wiQen meine ©orte nid)t für

(frnft, e3 ift eben nur ein 3ommernadjt3traum, morgen ift Slfleä oerflogen!

kommen 3ie, ftrife, laffen 6ie un« hineingehen unb eine glajaV 3ect"auf

xUae trtnlen, bie i^ren (Sltern geborgen unb ibre frieblia^e (Straße sieben —
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mögen Qiid) red?t« unb linf« nod> fo fc^önc 53lumen blüfyen — e« lebe bie

Vernunft!"

iiBtr Setraten miteinander ben ©aal $lngeltfa ftanb in ber £fyür unb

al« fic un$ Slrm in Slrm tommen fafy, flog e« mic ein ©onnenftratyl über

tyx ©efuty.

©ie tfyat ein paar Stritte auf i^ren SBräutigam gu, legte ityre beiben

$änbe auf feinen Slrm unb faty mit einer feltfamcn SHifdjung »on iJärtliaV

feit unb ©orge gu i^m auf. £ro$ ber brürfenben §t£e im ©aal mar ifyr

X^efidjt fo blei$, mie bie J^eerofe in ifyrem $aar.

(Sr niefte ifyr freunblidj gu.

„Wun, kleine, mie gefällt 2)ir unfer ^«"^rfeft?"

„©efyr gut!" fagte fie gögernb — idj glaubte gu bewerfen, bag fie

allein gu fein münjdjten unb mifdjte midj unter bie (SefeÜfdjaft.

2)ie Herren toaren alle gang erfüllt »on SJiarion'« ©djöiifyeit, »on ifyrer

>geift»oflen unb gragiöfen Slrt gu »laubern unb »on ber Slnmutfy, mit ber fte

tangte. ©ie mar au« bem gebulteten (Sinbringling »löfclidj bie §au»tberfon

£e« 33afleä gemorben — unb toie eine übermütige Königin ftanb fte in

Einern Greife »on SBemunberern.

3dj tyelt miäf beobadjtenb in iljrer Wäfye, al« jener $ufar, ber fie cor*

l?in gum £ang gebolt unb mit bem ia> in ber Uni»erfttät«ftabt »ielfaa? Oer*

tefyrt fyatte, feinen Slrm burd) ben meinen fdmb unb mid? ein paar ©abritte

mit burdj» ben ©aal gog.

„§ören ©ie — biefe flcine Söonbre ift ba« gefäfyrlidjfte ®efä)ö»f, ma«
id) je gefefyen fyabe! $lud) nidjt (Stner !ommt fyeute unoerfengten §ergen«

»aoon, auger bem ©lürflidjen, ber bomöopatlufdj bagegen ge)d>ü&t ijt —
geuer gegen geuer — Woben! Senn man bem cor einem Oafyr gefagt

^ätte, er mürbe mit einem fo begaubernben 3Häbdjen, »ie tiefe unrangöftn,

ungerührt gufammenfommen! (£« ift bodj gar nidjt fo bumm, menn man

fxdj »erlobt! Olmi entgeht freiließ S3iel — mir fyaben iljn fdmn tüdjtig ge-

gerrt, bag er ein fo ererablarifdjer ©räutigam i(t unb noa? nidjt einmal mit

ber Keinen ©djöntyeit getangt tyat! ©eine 23raut iji freilia> aud> reigenb —
in gang anberer &rt! 2lber eö bleibt boeb für einen 2Henfa>en »on Woben'«

£cm»erament eine eiaene ©a(be, fo über ftd> beftimmen gu laffen!"

,,2Ba« t>eigt ba«?" fragte idj überrafa)t. „3$ bäfye, Woben märe

9Jfann« genug, um gu »iffen, ma« er tl;un roifl!"

,,2Ba« er t^un mifl — ja! (5r meig aber audj, ma« er tfyun mug! 3fl

3fmen bie abenteuerlicbe ©ef^ia^te mit feinem (Srbe nia>t gu O^ren gefom*

fommen?"
„Oc^ meig »on nidjt«!"

„©ein 55ater ^at bie 53erbinbung mit biefer doufme, feiner jeuigen

SBraut, fall« biefelbc i^n ntdjt gurüdmiefe, al« 35ebingung für feine WaäV
folge im Majorat gefteflt. ^etrat^et er eine 2lnbcre — »on einer 9iidjt*

ebenbürtigen gar nidjt gu reten — fo tritt er au« feiner glangenben ©tel-

tung al« einer ber grögten 3Jiajorat«^errn ber 'ißroöing in fefyr befdjeibene

Ser^ältniffe gurürf. Wun — mir fennen Woben! (£r liebt e«, ben grand seig-

neur gu fmelen — er ift Ieibenfa)aftlia> für ben ©»ort unb närrifa) auf

ba« gamiliengut — faum mar bie GEoufine ben #inberja)ufyen entmaa?jeu,

fo fam er — ba« „©efyen unb ©iegen" »erpe^t fia? bei i^m »on felbft —
unb roic id) ^öre, tp fa^on in »rei äöodjen groge ^o^geit. 2)a baben ©ie

Woben'« §cr3en«gefaiitt)tc! S3et jebem «nbern— ä la bonheur! — gür tiefen
82*
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geuerfot-f ip et jetenfaU* gut, taß er fo balt fePgemacbt n?irt — unt für
tie reijentc 33raut and}l"

Och tear fein: nad>tenflich gehörten. Slffo loa« mir ta« (Srgebnifr

einer frönen, fcf)uell erblühten Neigung febien, toar ein oltc« gamilienab»

fommen unt 9?oten nicht ter unbedingt fürftlid) reiche SDcann, für ten er

galt. Och machte mich mit einigen fyöflicbcn SBorten lo« unt ging in ta«
an ten Tan^'aal grenjente große Xreibljau«, too ict) in einer tunfren (Scfe

mich einfam nieterließ unt mid) meinen Träumereien ^ingao — ungefehen
öon Oetem, ter iücr>t ttreet tie Blatter ter tickten, grünen £aru$roanb
auäeiuanterbog, tie mict) öerflecfle.

9iach roenig Minuten nahte ein leichter, jierftdjer Schritt — unt eine

helle ©epalt ließ pef) außerhalb meine« ^läfechcn« an ter antern Seite

ter SRtfcfye nieter.

„SEBa^rft^einücr) eine (Srmütete", taebte ich gleichgültig, „tie fyier ton

ir)rem legten Stüter träumen toifl

"

2)ech fte blieb nicht allein. (Sin anterer Stritt, fejl unt tlingenb, Um
ten fdjmalen @ang jroifcben ten 33tcitt^cträcr)fen entlang unt trat fyafttg

auf tie ©infame gu.

„(Sntlicr) fomme ich einen Moment taju, Sic 31t jtrechen", fagte eine

tiefe Stimme — icb fuhr gufammen — (Eurt!

„Sie tonnen tiefen dement al« oorüber anfehen", gab Marion in

ihrem unoerfennbaren, etroa« garten £>eutfch 3urücf, „ic^ reoUtc r>ter eintrenig

SKur/e haben!"

„Sie pnt ungnätig! 9coch immer wegen ter (Sinlatung — reiften Sie
tenn nicht, taß jeter 2)fenph ein Sgoift ift? — Od) trollte auch etroa« ton

tem heutigen ibent haben!"

„gür einen Bräutigam eine feltfame 9tete!"

„ÜJJarion, fielen n>ir toeb nicht Somötie! 2öir pnt un« ja Seite tar*

über flar gehörten, taß tie £eit unferer Freiheit befebrantt ip! Sie recht*

fertigen pcb, irenn Sie Obren eigenen Neigungen folgen, immer tamit „ich

gehe ja in einem Oaljr ins ÄloPcr" — nun, unt icb — ich hcirathe 'n

2Bocben unt teerte ein mufterhafter (5f>emann, ter feine gelter bebaut —
ich möchte aber gern oovher ned) (eben — fcoiel ich tonn! Steinen Sie nid>t"r

fuhr er crnPhafter fort, al« fte noch immer phtoieg, „taß e« mir lieber träre,

ich häl* e Sie nicht in tiefer £ci\ tennen gelernt? Seien Sie offenhcrjig,

Marion, Sie haben Ohr 9tße« taran gefegt, mid? möglid)P teil 3U macben,

Sie $aUn m\6) nie taran erinnert, taß ich f°
— 0Dcr f° S

u Ohnen
tyreeben turfte — unt jefct tlmn Sie fo fremt unt falt, al« Ratten Sie eS

nie täcbelnt aupehört, taß ich ni^r *>cn Ohne" entjüdt bin — rote für

un« Seite gut iß!"

„SQßer pnt tie „Seiten"? Sie unt «WatcmoifeUe! Wir macht c« nicht«

au0, cb Oemanb oon mir entjüdt ift! (£« ip auch nic^t fo toeit tamit her,

33aron SKotcn — Sie miiffcn immer betenten, taß mir fdjon oiel Schöne«

in meinem £eten gefagt ip — Sßortc pnt eine leiebte Söaare!"

„Ohr Ton läßt mieb glauben, taß ich ^ e geträntt \}aU — n?a« foH

ich ^"n ?"

Sie ftant auf, um lü gehen.

„Sie l^fren roch nidjt einmal mit mir getagt", fagte pe tangfani

unt that einen Scbritt nach tem Ausgang.
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„SRarion, Sie »erben mich auslachen — ict) — ich habe e« meiner

33raut terfrrodjen!"

(Sie lachte toirflich — fpU unt frötttfö.

„3<h mache 3fynen mein (Somtliment! (Sie teerten ein torjügticher

(Seemann teerten! 3cb fefye Sie fchon auf ten §ofbäÖen, t>on tenen Sie
mir ergäbt haben — tie grau Söaronin entteirft tie Sangtarte — unt ter

£>err ©emal geht unt langt nach $orfcf)ri}t; i* beteuntere (Sie ton ganzem
^ergen !"

Sic lief bei tiefen ©orten fdmeÜ hinau«, er blieb fielen unt ftampfte

mit tem guß.

„SBertammt!" murmelte er gtotfehen ten ^almen unt folgte il)r langfam.

3cfy n?ar teie betäubt, — alfo fo flaut e« mit ten Seiten! (Sie Ratten

ftcb jcfyon eft gefeljcn, unt jene gefährliche Sprache, hinter teetcher (ich tie

i'eitcnfchaft oerbirgt, toar ilmen ntebt« 9teue« mehr!
93or einer (Stuntc noch hätte i<h Gurt auf« Eieffte oerachtet— feittera

ich wußte, teie feine Verlobung gu (Stante gefommen tear, fchteanfte mein

Urteil. Unt Hngelifa liebte ihn!

2>ie Wlnfxt rief; ich mußte mit ihr in tie Wethen treten. Och terfuebte,

meine 2fticnen 3U beberrfeben, aber at« ich im Vorübergehen in ten großen

(Spiegel fah, erfdjrat ich *or ter £eid)enbläffe meiner 3ü
fl^-

©leichjettig mit mir trat SRoten gu feiner 33raut.

„Sa« ift 2>ir, ftrife?" fragte Slngeltta beforgt, „2>u fiehft gang ter«

ftört au«!"

„3<h fyube ßopffchmergen!" ertoieterte ich hQ ßig — unt durt, ter

mich fount ^atte au«reten laffen, bat ebenfo fchnefl: „(Sinen Stugcnblicf!"

unt faßte $ngeltfa'« $>ant. „$u bift für tiefen £ag öerfagt? — 3a?
2)ann bitte, gieb mir moin SBort gurücf — erlaube, taß ich einmal mit

gräulein Söonpre' tange — c« fällt fo auf — e« teirt allgemein befprochen,

taß ter Sohn te« $>aufc« einen ©aft fo oernachlaffigt!"

Slngclila erhob ten $otf. Seine klugen hing«" geftannt an ihren

,,9tein!" fagte fic ei«falt unt toanete fta) ohne ein toeitere« SEBort

3U mir.

(5r trat erblaffcnt gurücf unt biß ficr> auf tie £ippen. 2Bir tankten.

Slngclifa toar ftumm unt nur gutoeilen hob ein tiefer Seufger ihre 53ruft —
fic fah fiarr oor fich nietcr.

Öch bliefte in ten Saal hinein. Marion ftant an ter Ztytix, (lütt un*

toeit ton il;r am genfter; ich ftrenatc aüe meine Beobachtungsgabe an unt

fah, teie fie ihm einen ftnfter trol;entcn Sölicf gutearf. (Sr fah flüchtig nach

un« unt guefte tie 3l<hfe(n.

2Hir ging tote ein SBlife ter 3?er« au« ter alten £>luffage turch ten

Stopf:

„3dj barf nta>t langen — nic^t tanjen ich mag,
grühmorgen ift mein $od>jett*taa!"

3)er SBalgcr fct)ien fich feinem (Snte guguneigen. „©ottlob", tad)te ich

unbetoußt — ta fah ich, toie ich unabläfftg tie leiten beachtete, toie (Eurt

feinen *ßlafe ©erließ unt hinter 2)iarion trat — er ffcradj leife mit ihr. $hr

Sänger, ter glauben mochte, e« hantle ftet) um eine Stufforterung, trat et*

toa« guriief, fte fchüttelte mit einem gefährlichen, graufamen fächeln ten

$otf — ta plöjjlich — mit blaffem @eftcbt, in tem ter (Sieg feiner ge*
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fiacfyelten unb gereiften tfeibenjdjaft 3U lejen war, trat er cor, »«beugte fid;.

lief — unb fte langten! Od) Reffte, Jlngelifa fdmefl in ein ©efpräd) 3U »er*

toitfeln — bergeben«! Sie fatj mit toeit geöffneten Bugen bem ?aare na$,
mieber unb toieber flogen fte toirbelnb an un« borbei — bann plö^Iidj

feufgte fte leicht auf unb ließ ifyren Äebf jurüdftnfcn, i<h legte fyoftig bert

%xm um fie — fte toar ohnmächtig geworben!

Gr« gelang mir, fie ton ben Oberen unbemerft in ben ©arten 3U fülj*

ren, freiließ fajt ju tragen; al« toir in ber füllen SRacfytluft angefornmen

waren, lieg id> fte fanft auf einen ©artcnfeffel gleiten; fte öffnete bie Bugen
langjam, nalmt aber weiter feine 9?otij »on mir, fonbern faß ftifl unb Maß
wie ein fdjöne« 2ftarmorbilb mit gufammenge^reßten §änben ba, id) ftanb

baneben unb biß mir faft bie £ippcn wunb, um ben Jtyränen ju wehren, bie

ficf> in meine Äugen orangen wollten.

3n bem Bugenblirf trat @urt au« ber geöffneten ®Ia$tfyür, er fafy flct^

fudjenb um, feine 93litfc fielen auf bie ftifle, weiße ©eftalt, bie nodj immer
regung«lo« bor fid) fnnftarrte.

3m 9lu mar er bei ifyr.

„Bngelifa, liebe« ßinb, wa« ift $tr, bift 25u franf? So fbtidj bo$,

gri$, wa« fc^lt i^r? 3n Jeufelö Tanten, will mir Wiemanb antworten?'

Geb fcfcidte mich an, ju gehen, al« Bngelifa mit plöfclidj erwaehenbem

$3ewußtfein nad> meiner $anb faßte.

„Jrifc, l flß mid> nicht allein!"

($« lag eine fo tiefe §ülfloftgfeit , ein fo rüljrenbeS Bnflammcrti

an einen $alt in ihrem Jon, baß mir bie Raffung wieber terfagen tooflte.

Bber ich nahm mich gufammen.

„Wein, nein, Slngelifa, wa« foflte ich wohl jtoifdjen (Such — fbrich mit

deinem Bräutigam allein!"

Unb fanft ihre Keinen Jinger bon meiner §anb lodmacbenb — @ott
weiß, wie jehwer c« mir würbe — ging ich babon, ohne 3uriitf$ufd?auen —
unb e« war ein bittere« ©efiiljl, mit bem ich backte: „er wirb fte fdjneU gc*-

nug wieber berfölmen, er ©erficht e« ja fo gut!"

$ie furge Sommernacht begann 3U weichen — ich benufetc ben aflge--

meinen Bufbrucb, um mid) ber alten ©nä'bigen 3U empfehlen; auf ihre ^alb*

laute grage nach ber 53rout ertoieberte ich ber SBahrtjeit gemäß, fte feien

im ©arten unb ging lunau«, um meinen $ut 3U tyolen. berührte eine

fleine $anb meinen Ärm unb al« id) mich rafcb umwanbte, ftanb SWarien

bor mir, ein große«, weiße« Schleicrtuch über Äopf unb Schultern geworfen.

„93itte, 5rt$, bringen ©ie mic^ ^eim, — ber 55ater tyat too^l oergeffen,

baß idj nod) Ijier bin!"

©e^r bereinfamt war fte bod», ba« arme 3)ing, unb fo toenig bagu ar#

get^an, o^ne 3öum unD S&$tl in ber SBelt umherzulaufen!

0<h »ar getoiß nit^t milb gegen fte gefiimmt, aber ein tocid)er, nieber*

gefchlagencr Jon in i^rer feltfamen ©timtne, ber too^l oon bem ©efü^l tyx*

rühren mochte, baß fte nie unb nirgenb« bon irgenb toelc^er Sorgfalt um*
geben n>ar, ein trauriger, müber ^ug um i^ren frönen, übermüthigen 2??unb

— Äfle« ba« fbradj gu meinem $erjen unb ia> bot i^r fchtocigenb ben Slrm,

in ben fte il?re eine $anb legte, »ä^renb fte mit ber anbent ba« Äleib ju«

fammen^ielt, batnit e« nidjt ben ©taub ber (Straße auftoirble.

Od) berfuchte, fie auf biefem SBegc unparteiifcb 3U betrauten, i<$ toollte:
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(Surt begreifen — unt> ich mußte mir jagen, baß fie fa)öner unb anjicfyen*

ber fei, toie irgenb ein Sefen, ba« mir jemal« begegnet toar.

üefct — in ber grauen ÜJtorgenbämmerung — mit bem fcbtoermüttytgcn

3ug um ben Sftunb, ben batbtoelfen SBtumen im $>aar, gtidj fte gang einer

jener ölfen, bie in ©ommcrnadjten auf ben Siefen tanjen unb ten San*
berer inö Skrberben foefen.

Sir fdjtoiegen 93eibe. 3*>re $ugen fingen wie abtoefenb an bem rötl;«

lid)en ©tretfen, ber bort über ben £nnnen langfam t)br)er rürfte unb ben

jungen 2ag oerfünbete, icf) fann barüber nad), toie id? e« anfteflen fönte, um
fte ju fragen, toarum fie fo gegen 9£ed)t unb ©etoiffcn Ijanbte — unb fanb

ba« rechte ©ort nid)t.

önblid) begann icb «emtieb ungejtüm:

„Sa« toollen ©ie etgentlid) mit rem 33aron, Marion? Senn e« nur

eine tRacbe gegen Ungelifa fein fofl, bie ©ie barin fueben, fo finb ©ie tootjt

nun balb toeit genug gegangen. Unb bebenfen (Sie benn nid)t, baß ©ie fidj

fetbft mefyr bamit fdjaben al« Üjr? 3U c 'ncr ©^teletei ift bie ©adje gu

crnfiljaft — unb an (Srnfi bierbei nur 31t benfen, märe ja gerabegu Saljmfinn
!"

©ie btiefte febeu, toie ein gefdjettene« $inb gu mir auf, aflmätig be*

gann e« um tljrc Rippen ju gurfen unb fte fenf'e rafet) bie ttugen, toie um
Spänen gurütfjufyalten.

„TOt toeldjem 9?ecf)t fagen Sie mir ba«?" fragte fte entfiel), fjalbfurcfyt*

fam, batb gornig.

„2J?it bem SRecbt ton SIngeUfa'« älteftem Ougcnbfreunb, mit bem 9Jcd)t

(Sine«, ber Sie auet) fdjon al« $inb gefannt bat — unb enblict) mit bem SRecbt

jebe« anftänbig benfenben 2ftenfd)en, ber nid)t febtoeigenb mit onfeljen barf,

roenn in feiner (Segenteart falfd)c« ©pict aetrief en teirb — um ein finbijebe«

9facbcgelüft gu beliebigen !"

©ie 30g ifyre $anb au« meinem %xm unb ftanb rufyig oer mir im

fdmjacbcn ©cbein ber beginnenben ÜJcorgenrö'tt)e.

2)er ©Rietet mar itjr beim ©eben Ijalb 00m $opf gefunten unb bie

teclfe SBlume in itjrem nadjtidjtoarjcn £jaar gitterte in bem fütjfen jfrüfyroinb.

begann fie mit feltfam gefaßter ©timme, ,,©ie toiffen. baß id>

ßutrauen gu O^nen fyabe, aud) toenn ©ie mieb fo raut; anfahren, toie eben

jefct — ja, bann oieHeidjt erfi reebt! £enn bann fityfe icb, baß ein gefunber

Sltljemgug bureb mein arme«, aerfafyrene« ?eben gebt! %x\§", fu^r fte aufge*

regt fort, „ic^ fj>re$e gu O^nen in biefer SWorgenftunbe, toie id; nod) nie

Ocmanbem gefprcd)en b«be — toenn ©ie mict) Bis je^t für ein gang fdjteay

te«, fcerglofe« 3)ing, für eine Äofette gehalten ^aben — oergef|en ©ie e«

auf einen 5lugenblid! Oc^ bin jefct O^nen gegenüber nid)t« toeiter, al« ein

arme« SWätcben, ba« ein tjofye« ©t?tei gefielt Ijat — unb icb ^abe meinen

(Sinfafc oertoren — mein $erj, fo toatjr ict) je ein §erg ^atte!''

Öcb tooflte ettoa« ertoiebern, aber fte ^ob mit einer iljr eignen, gragiö«

befefylenben SBetoegung bie ©anb auf unb fbrad) r)aflig toeiter.

,,3ct) fing bte — ©ac^e mit bem 33aron an au« Uebermut^, au« federet —
er ^atte anfang« fo tyoct)mütbtg über mid) fort gefeben — unb bann — ict)

tooflte bie 9cabe(ftid)e tyeimgeben, »on benen icb ba oben oft gequält tourbe.

Unb je langer e« bauerte, in jeber ©tunbe, in jeber Minute merfte icc), baß

e« mit mir baoon ging, icc) mußte ilm feben, ibn fbrecejen — aber nid)t mel)r

au« ^aebe! ©ie t)aben ir)n gefeben — unb ©ie tennen mid) — toir ©eibe

mußten einanber üf-erfjau^t nie in ben Scgfommen — ober anber«! (5« ift
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ntdft tcicbt für ein Üttäbdjen, bergleidjen 2)inge au8gufbred>en, aber (Sie toer*

ben jefet mdjt ntefyr gang fo fd)Ied)t oon mir benfen!"

(Sie fa^ gu 33oben unb atmete raf$ nad? biefem felrfamen ©eftanbnifj,

at$ fei iljr fcaö (Sbredjen fdjtoer getoorben.

Wxv gingen taufenb ©ebanfen burdjj ben $obf, aber i$ fanb feine

SBorte für baö, loa« icb embfanb — fdjtoeigenb ergriff id) ifyre fleine $>anb

unb brüefte fie ^crgUc^.

(Sie toanbte fidj ab unb id> falj, toie ein ©Jauern über ifyrc fcblanfe

©eftalt lief. 2>ann btiefte fte mi$ mit ben noeb in frönen fcfytoimmcnben

Slu^en an.

„(Sie fefyen atfo — bie Partie ftefyt gleidj! Ober Beffer, »er fyat meljr

gu verlieren? (Seine Skaut, bie er gewählt bat, toeil er nidjt anberö fonnte,

ber bann immer nod> ein ruhige«, reidjeä £eben blüfyt, ober idj — otyne

bleibenbe ©tatt, aujjer im $lcfier, arm, einfam, oljne eine ©eele, bie c3

fümtnert, toenn tdj fterbe unb oerberbe. Od) toeig", fügte fte rafefy ^inju, „er

toirb, er tarnt nie ernftt
:

dj an midj benfen, tdj toifl e3 aud> nid>t »erlangen!

Od) paffe nidjt gur (Sbelfrau — icb, bie 3iöcuncr ^n ~ a^cr
i
enc* ^0^mÖ5

ttyige 2Bad}$btlb feil ifyn niebt fyaben, fo lange id> eS felje unb erlebe —
niemals !"

$er eeibenfa^aft«au^n4 biefer legten SBortc füllte mi$ ab. 5$
batte tyren heftigen ©eftänbniffen, tyrer rücfftd>t«lofen Offenheit ijalb Ijinge«

riffen gelaufcbt, aber bie SBilbljeit tyrer 3üge, al« fte bie 2)rolmng au«fUefc,

ba8 unbeimlicbe gunfeln ifyrer großen Äugen oerltetyen tljr mefyr toie je

Slefynlidjfeit mit einem fdjbneri £>ämen — fte tottrbe aueb bem oerblenbeten

Oluf 3urufen:

„Unb fo 2>u nid?t toiflft langen mit mir,

Zok unb Ärantyeit fofl folgen ©tri"

<Sd?toeigenb fdjritt tdj neben ifyr Ijer. Sil« idj fte an ber gcrbrödelten

©artontuauer oerltcg, fmelten gerabe bie erfieit rbtblidjen (Straelen be$ an-

bredjenben £age$ auf ibrem toeifeen $letb unb übergoffen ifyr &rad?roene$

©eftd)t mit tyinreißenber ©lutb, aber ber 3au&c* war gebrochen, ber feböne

(Spuf öerblid) in ber ftrübfonnc — unb id? toenbete mic^ beim $al»teitfräl?en

bem efterlicben £aufe gu.

„(5r tfl fo bleich, er ifi fo jung,

@ott jd?ent' i&m 9?u^c balbe!'^

fc^lief bi« tief in ben ÜKorgen hinein unb al« ic^ enbüc^ in baö
fonnige SBo^immer ber (Sltern trat, fanb ic^ fte fdjon im eifrigen ©c*
fpräd^ beifammen unb fab eben ben SEBagen ber alten ©näbigen fortrollen.

SWeine ÜÄutter eilte mir fogleid) mit ben lebhaften 2Borten entgegen:

„2BviS l;afi 2)u «ae« oerfa^lafen, grifc! Sräulein oon 9ioben »ar eben
^icr unb bat 2)ic^ gu Slngclifa'S ^o^ett eingetaben!"

„Kkex bann bin icb ja nic^t meljr bicr!" ertoieberte id> erftaunt.

,,3)a« tfl e« eben, bie 4>ocbgeit ift auf ^eut in aebt ^agen angefe^t
unb c« fdVtnt, al« ob ber junge SBarott auf feinem ©ut nic^t me^r entbehrt
toerben fönnc, ober toaö eö fonfr für ©rünbc fein mögen, furg, er reift ab

^
b

t

f

p
mt cr^ öm 2:09 t?or fccr ^rauun9 »wber, ftun, 2)u fagft fein

3$ toar toir!lia>, toie man gu fagen pflegt, toie Dorn ©ottner gerübrt.
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3>ie ßrlebniffe be« vergangenen SlbenbS ftanben mit greller, unbctmlickr

2>eutlid)feit vor meinen Slugen unb bie golge bavon fotlte fein, baß Singelifa

fic^ entfloß, ihr ®ef(^icf nad> nxuigen Sagen unauflöslich mit bem Wann
gu verbtnben, ber fie noch geftern fo femver gefränft!

„SBann reift Söaron £urt?" fragte ich, um boch ettoaS gu fagen.

„^eute ÜJJtttag — richtig, fein föettfnecht toar hier unb l)at etwa« für

25 ich abgegeben."

Od? überflog tie haftigen .Seilen, — (£urt bat mich, ilm um ein Utjr gu

«rtoarten, er tootle mir tfebetoohl fagen.

3d) faß 31t ber ton ihm beftimmten £t\t gebanfenooÜ in meinem >$tm=

mer, als bie £bür aufgeriffen mürbe unb @urt im SRettangug, bie 9)iü|5e

<mf bem ßotf. gu mir eintrat, fid> auf einen Stuhl toarf unb SDfüfce unb

Reitgerte von fta) fdjleuberte.

,,3d) fonnte nicht ofme ein paar erflärenbe SBorte an (Sie abreifen,

befter grifc", fagte er in feinem getoinnenbfien Jon, „Sie tvaren geftern mt-

frettoiüiger 3eua
,
e *er Weinen Slffaire gtoifchen meiner ibrant unb mir, unb

bie glücflicbe Höfling toirb ©ie um fo mcfyr erfreuen. Singelifa ift bie $er«

genägüte felbfr, fie hat mir vergichen, freiließ guin testen 2ttal, nun, fie fofl

nie mehr Urfacbe gum Scrjeifyen haben — unb tt)ir finb, mie (Sie gehört

baben, übereingefommen, und ^cut über acht Jage trauen gu (äffen. (Sine

furge unb lange jjeit, tote man tvitl! 3cb reife nun fdjleuntgft ab, bie £>od)*

geitSgäfte au$ meiner ©egenb felbft von bem oeränberten $lan ju unter*

rieten unb eingulaben unb !omme erft am £ag vor ber großen Zeremonie

mieber. (S$ ift aud> gang gut fo — bie 2>amen ^aben nun nod) taufenb

Äleintgfeiten gu beforgen unb ich — mir ift tvie im gieber — idj möd>te

noc^ einmal ein paar tolle SRitte machen unb bergleidjen, ehe id) grünbli<h

ga^m toerbe! <So, nun ift 3We$ gefagt, bitte, münfeben (Bie mir ©lürf!"

Sr n>arf ben fdjönen, ^eut fe^r bleichen Äovf jurücf, ein uuftäted

geuer brannte in feinen buufelblauen klugen — unb boch fah er mübe au«
— mübe gum (Sterben!

„3$on §ergen toünfcbe id? Ofmen baö 33efte unb glaube eS für Sie", fagte

ich einfach unb faßte nach feiner £anb, „mit einem fo Vortrefjlicben 2Wäbd)en

mie Singelifa muß jeber 9)?ann glürflich werben !"

„(ftlücflich!" toieberholte er faft meebanifd) unb bann fprang er vlöfclich

auf. „Serben (Sie mich auflachen, grifc? SBetß ©ott, toarum man Olmcit

?lUe« anvertrauet mug, aber uod) bor einer ©tunbe glaubte id; fe^r glücf»

ttch gu fein! 3d) mar entfcbloffen, in Engetifa 31Ue« gu fehen, n>a« ich mir

teünfdje unb erfehne, id» toar einig mit i^r, einig mit mir! $Da — mir

gehen im ©arten — führt uu$ mein Unftcrn an einer blühenben Ufagic

vorbei, eine 3)olbe hing gerabe über meinem $obf herab — unb tote ber leife

&uft fo über mich hitWKbt, ba toar e«, als fonnte id) mein SBort nicht h<tl s

ten, al« müßte ich toieber bahin, too ich jufe&t fold/ einen 3toc^ sefehen

hatte — unb nun lachen (Sie mich au$! 9iicht, alö ob id) felber genau müßte,

ob e8 gum i?ad)en, gum SBetnen — ober gum 93ergroetfeln ift! (5ä gtebt mehr
2)inge gmifchen $)tmmel unb ßrbe, gri^j, als mir glauben mögen — e$ geht

ein fttfler, getoaltiger 3a"^^ Iwxfo bie SBelt, unb »che bem 2Wenfd)en, ber

ihm verfallen ift, man ift gerriffen, l;ier^in, bortlnn, unb tvenn man jld> je

loieber gur ^aijon bringt, fo bleibt man ein jämmerlicbeö glicftverf. Jlbteu,

gri^, ich reite nacb ber Station, bie Minuten jagen, leben (Sie toobl! 2Beun
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wir un« teieberjehen, trage id) ten Borthengmeig im Änopjloa) unb bin ein

gang ruhiger Wann geroorben!"

Sflit meld)
1
unheimlicher iDeutlicbfeit fdjrieben fic^ mir biefe $lbjd)teb«*

mortc in« §erg nnb tauchten toicter unb toieber bor mir auf!

dx nahm feine SHüfce oom Sifd), jtreefte mir bie £>anb h"t unb plöfc*

lid) traten ihm X^ranen in bie Singen.

„SÖertammt!" rief er ladenb, „eine foldje beoorßehenbe geierlid)fcit

macht (Sinen 311m SBeibe, gut, baß man nur einmal in bie £age fommil

©ott befohlen, grifc!"

3$ trat an« genfkr unb fa^ ihm nad), er grüßte noch mit ter §anb
gurücf unb mein £erg maflte toieber auf für bie ritterlich fd)öne ©efralt, bic

fo üoü* geuer unb &ben bahinftrengte.

9lber e« lag ein eigner ©chatten über mir ben ganzen Jag unb biete

folgenbe £age, id) tonnte ben ©ebanfen nicht üon ber ©eele reben: „e« ift

nicht 9We« gut, nict)t Slfle«, mie e« fein fofltc
!"

Unb bie &t\t ging rufng, geräujdjlo« meiter, bie 31ehren flanben in

üoflfier ^radjt, bie Siegeln mürben gcfd)ärft, ber ^oebgeitötag mar nid)t

mer)r fern.

3n ben nädjftcn Jagen fam ict) wenig au« bem $aufe, nur einmal,

gegen Slbenb, ging id) nad) bem $errenr)of — e« mar groei Jage cor ber

£>oct)geit.

3d) fbrad) bie alte ©nätige einen SlugcnMicf, bie mit Vorbereitungen

für bo« geft alle $anbe »ofl gu tljun hatte. Singelifa mar niebt ju fehen,

fie fei in ferjr erregter Stimmung", fagte gräulein öon 9?oben, „mie ja in

biefen Jagen faum anber« gu erroarten
"

2öa« meine ©djritte an bem Slbenb ^inau«Ien!tc gu SRonfieur S3on«

pre**« $>äu«d)cn — id) toeijj e« nid)t. Slber id) ging r)in unb al« id) ben

fangen, fahlen 2Beg hinab;ct)ritt, ber üon ber ©tabt au« nach ber 9Jcauer*

Pforte be« ©arten« führt, \a\) id) 2ftarion regung«lo« bort fielen unb, bie

klugen mit ber $anb bejd)attet, ben 2Beg hinauf [pär)en.

Od) rooHie mit einem febneflen ©ruß an ihr üorüber, ^atte ich fie *0£^
feit unferer feltfamen nächtlichen SBanbcrung nicht mieber gefehen, aber fie

trat rafd) auf mich 3
U > mit bleichem @efid)t unb fieberhaft glühenben rtugen.

,>$ü§, ift z$ toahr, bafj übermorgen bie §ocbgeit ift?"

„Unb menn e« fo märe?" fragte ich gurüd — ihr erregte« Siefen

mar mir fremb unb antipathifd).

„2)ann, grifc" — unb fre fanf mit einer unbcfd)rciblich leibenfehaftlichen

SSemegung \u meinen güßen, „bann haben ©ie SRitleib mit mir unb geben

©ie ihm tiefen Srief!"

„2Bcm?" frug ich rQU$ unb ^ fl t "ncn ^c^rttt gurürf.

„(Sie finb graufam — bem Maroni gri<j, ©ie tobten mich, fagen 6te

nicht nein, fe^en ©ie mich nicht fo oerachtlicb an!"

„©ie finb mahnftnnig", fagte ich W^S un^ P' CÜ ^re £anb 3UTÜ^
„ber 58aron ifl fd)on fo gut mie terheirathet! Odt) miß mit Ohnen nicht«

mehr gu tlntn h«^n
!

, laffen ©ie mich Borbet!"

„9^ein, niemal«", rief flp, mie auger ftch, „erft h^rcn im <^ an ^ M
will Öhnen 5HIe« fagen, auf bie ©efahr hin, baß ©ie mich oerrathen — boch

©ie tr)un e« nid)t — e« iji 3h««n oiel gu gleichgültig, toa« au« mir mirt!

©0 hören ©ie benn — idj> ha*e a" meinen Onfcl gefdjriebcn, ben ©ruber
meiner Butter, am $odigeit«tage be« 33aron« gehe ich fort> untcr fcie ^omö^
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fcianten, nie wieter foll man etwa« öon mir työren, aber ich WtÜ ihm ?ebe*

too\)i jagen! Od) »iß — ich muß — bann gehe ich ja nur ein eingige«

31fcfchiet«wort, toem fann ba« fchaben?"

„eitlen febabet e«", fagte ich ungerührt, „bem SBaron, Gfynen unb Singe-

Ufa. SBoflen Sie gehen — gut — gehen Sie, aber Wenn ein gunfen öon

toeiblichem ©cfü^l in 3f;nen lebt, fo gehen Sie heut, ober morgen frü^ —
froren Sie ilmt ba« beinigenbe ©efityt, (Sie nodj fya 3U miffen!"

Sie fchüttelte fiumm ben $obf.
'

,,®ut", fagte ich jefct ruhig, „fo bleiben Sie, teerten Sie ba« S3erber-

oen einer ganzen gamilie, bie bi«t)er ruhig unb glüdlidj lebte, aber öon mir

»erlangen Sie !eiue SKefle in tyxtx (Sombbie, ich fyoffe gu @ott, bajj id) ©ie

nie mehr wieberfehe!"

„Sie (teilen fia) fdummer, al« Sie finb, grifc", rief fie flefjenb, „Sie
waren ftet« gut gu mir, fyier, nehmen Sie ben 33riej."

„So geben Sie ihn ber", unterbrach id) fie, „ich trage ilm 3ur alten

©näbigen, bie wirb bafür Jorgen, baß er fo beantwortet wirb, wie Sie e«

öerbienen! -Dcarion", fügte id) etwa« milber ^ingu, ba fte leidjenblajj unb

gitternb öor mir ftanb, „(äffen Sie öon biefer unglütfjetigen £etbenfchaft

nicht 9Wc« erftirfen, loa« ©utc« in O^nen ift, faffen Sie einen @ntfa)Iug,

feien Sie ein gute« Stäbchen — unb ein ehrliche« 2)fät*en, reifen Sie heute ab!"

„Sprechen Sie nicht weiter", fagte fie mit tonlofer Stimme, „Wenn

(Sie fo fanft gu mir reben, machen Sie mid) — wahnftnnig — gang toafyn*

ftnnig! (S« ift gu fpä't, id) fann nicht gehen, olme ilm noeb einmal gefeljen

gu ^aben! Hbteu, grife, Sie haken mir öiel harte SBorte gefagt, aber wir

bleiben gute greunte, loenn wir un« auch nie mehr wieberfehen foflten."

Oa> ging ftumm, ohne ihren Slbfchierßgruf? gu erwiebern; id) toar em*

öört bi« in bie £iefe te« §ergen«, baß nun, bor Sfwreöfcblufe, bie Quälerei

unb ba« ßlcnb noch einmal beginnen foflten, um — ©ott weiß wo — unb
wie — gu enben! $ie 9ta$t oerging mir in unruhigen Iräumen unb un*

ruhigerem SBacben.

9#ein erfter @ang gegen Stfittag War nach bem £errenhof — (Surt

fam mir in ber $hür entgegen, er fah Wohlcr unb ruhiger au«, al« oor ad)t

Xagen.

„Sticht mehr üierunbgwangig Stunben", backte ich Cimlich, „bann ift

2We« gut, bann ftnb fte fort unb e« wirb, fo @ott will, bi« taf>in nid>t« mehr

3Wifct)en fie treten!"

©ährenb wir noch miteinanber reteten, fam ein S3etienter mit abge*

jogenem £>ut an ^urt heran, ein gierlich gefaltete« SBriefcben in ber $anb.

„Soeben für Sie abgegeben, $err 53aron", fagte ber 2)?ann mit einem

feltfamen, fyalb fchlauen, halb neugierigen ®efuht — fo glaubte ich wenigften«.

(Sin ©lief auf ben SBrief genügte mir.

,,(5urt!" fagte^id) fchnefl, „glauben Sie, baß id; c« ehrlich mit 3Imen

meinet
,,©an3 unb gar", erwieberte er überrafcht, „wie fommen Sie gu ber

gragc?'

„$ann geben Sie mir biefen ©rief, (efen Sie itn nia)t, er ift furg,

bitte, geben Sie ihn mir!"

(Ir fah mich erftaunt an.

„2Boher h^en Sie biefc plöfcliche !^ioination«gabe, gri^, burdj »er«

fchloffene ©riefe fer)en gu fdnnen?" fragte er fchergenb.
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„(Einerlei, WoÜen Bit mir ben ftreunbfdjaftSbienft nidjt erWeifen?"

„©utcn borgen, mein lieber ftrtfe", fagte bie Stimme ber alten ©nä*
bigen in biefem Slugeublitf nclen mir — (£urt fleefte ben 93rief ein. — „Sie

fefjen, man pufct tyier fdjon ben SReifewagen für ba$ junge ^aar, morgen

9?acbmittag ßet>t eö fort unb id) muß fetyen, wie icb otyne meine &ngelita

fertig werbe! 2)od} ba« ift ber SBclt £auf!"

oii meiner $lngß bone id) taumauf bie SBorte meiner alten ^reunbin,

id> fyatte feinen anbern ©ebanfen, alä ob (£urt ben Sörief öffnen würbe unb

bodj burfte icb Oer feiner Xante !ein SQJort meljr baoon erwälmen

!

gräulein oon 9?oben fyielt einen großen $3lumenftrauß in ber $anb
unb forberte mid) auf, ifyn ju bewunbern.

„Unfer guter (Sommer ift ein 3uwel oon einem ©ärtner", plauberte

fie unbefangen, „mit welchem ©efebmatf fyat er Ijier bie 9fofen angebracht

unb bajwifiben biefe aflerliebften, niclenben Slfajien!"

„Slfajien!" rief GEurt plöfclicb in feltfam oeränbertem Jen, faty midi

an, als ginge ifym erft jefct ber <5inn meiner SBorre auf — unb wäfyrenb bie

IJaute einen SReitfnedjt heranrief unb tym einen SBefefyl erteilte, nafym er

langfam ben 53rief fyeroor — id} fyöxe noep bafi knittern beä Rapier« —
unb (ad ifm, ein* , gweimal, wäfyrenb jäher Ü&kcbfel oon 9fetbc unb $3läffe

fein ®eftdjt übergog, bann oerbarg er ben unfyeiloollen £ei\d toieber in fei*

ner S3ruft.

Odj fdn'rfte midj gum ©eljen an.

„<£ebe ich ©ie fyeute noeb?" fragte icb tyn beim 2lbfd)ieb.

„Schwer Ii dj", erwieberte er in gegwungem leichten $on, „idj fyabe nod)

ein paar SBefucbe in ber ©egenb ju machen."

„§eute — am Sage oor Ofyrer ^c^eit?' fagte i$ bebeutfam unb fab

tyn jeft an.

(Sr machte eine ungebulbige ^Bewegung.

„(Eben barum — SlfcfcbiebSbefucbe !"

Od) ging febweigenb; aU icb aurüdfafy, gewährte ich an einem ber genfter

Sdigclifa'« belle ©eftalt, fte winfte mir freunblicb gu — i$ t^at, alö fyätte

icb bie einlabenbe ©eberbe nidjt Oerftanben. 3cb tonnte i^r jefet nidjt oor

klugen fommen.

2) er Sag ging fyin. „2Bie wirb eä morgen um biefe &c'\t fein?'' Oer«

fud)te icb m i
et>cr Staube gu benfen unb fenntc c$ nicht!

(Jnblicfy ieMicii bie Dämmerung leife unb langfam fyeran, icfy Wollte

meinen gewohnten Slbenbfoajiergang maaSen, bod) befann icb mi($ anberS.

(SS foflte mir 9?iemanb begegnen, ber mieb fyätte anfeben fönnen, wobin er

ging, woljer er fam — id) blieb in meiner cinfamen <£tube — mit fa^we»

rem £er3«:n.

3)a fam unfere alte, ^alb blinbe ü)?agb herauf.

„§crr grifc, eine 2)ame will 8ie fpreAen! <5\t ift gang oerfcbleicrt

unb läfft <Sie bitten, gleia) $u fommen, fie wartet im (harten auf Sie.*'

(Eine Slut^ oon Innungen ftürgte über mid> fyercin, wäbrenb icb mei«

nen £mt nabm unb bie SCrepoe bi«""ter ging. SWarion, benn wer foDte e«

fonft fein? Saö fonnte fie gu mir fübren?

$afttg trat ic^ ber ^arrenben (Meftalt entgegen, bie an unferm (harten*

pförteben ftanb.

„2Ba« wollen (Sie oon mir?'' fragte idi fdmell — ba fällig fie ben

(Sdileier gurüd — cS war 2lngelifa

!
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Od> fafj fie ftumm unb tbbtlicfy erfcfyrorfen an, fie nalmt ebenfo f^iDci^

genb meine §anb unb 30g nti$ öom (garten fort. 2luf bem Siefentoeg

blieb fie pcfycn.

fa^tc fie mit gepreßter (Stimme, „idj fomme in £obcSangp,
mir ift 3U SÖRut^c toie einem gelten Silb — (Surt ip fort — feit jtoei

©tunben! Od} fyabe auf ben $ufjdjlag beS 'PferbeS gel)ord)t, 6ttf idj faft ben

SSerpanb ücrlor unb immer baS Klopfen meiner ©cfyläfen bafür fyielt, unb jefct

— toie auS t-löfclidjer (Eingebung, toeifc id), too er ifl — er ip bei SWariou

üöonprc! Unb toenn icfy mid) nicfyt taufte — unb icit) fefye 2)ir an, baß id)

mid) nidjt täufdje — bann fyöre idj auf, gegen ein ©djicffal anjufämpfen,

baS parier ift als i$, bann fReiben tt>ir! Mein fonnte id> tym nid^t nad>*

gefyen, bie £ante almt ntdjtS ton meiner Unruhe, ba Bin idj benn $u 2>ir

gefommen! £u fyaft mtd> nod> nie belogen unb betrogen, tyilf mir aud) jefet,

»0 mir deiner beifteljen !ann, als 2>u!"

3dj fügte iljr toortloS bie §anb, fte fdjien mir in biefer <Stunbe um
Oaljre älter getoorben.

Sir gingen in ben Pillen, frönen ^benb fyineiu. 2WeS um uns fyer

at^mete ^rieben unb 9iufye, baS ©ummen ber Onfecten toar uerfhimmt, bie

©räfer unb 93lumen neigten i^re tfyaufdjtoeren ßöpfdjen — war bie ©tifle

ringsum 8dmlb, baß mir ba« §er$ fo Ijörbar ftopfte

?

„<SoÜ id) nicht allein geben?'' fragte icfy einmal fyalblaut.

„9fein, in biefer <Stunbe mu§ idj bei tym fein", ertoieberte fie fep,

„enttoeber ifym fniefäflig abjubitten, toaS idj ton ifmt bad)te — ober iljm

auf ctrig £ebetoofyl 311 fagen!"

Sfyre ©timme bradfy, toir gingen fd)toeigenb oortoärts. 3(1$ toir beS

Wauerbförtd>enS anpdjtig tourben, griff Singelifa plb'fclidj, toie im Äampf,
nadj meiner §anb, — in ber tiefen Dämmerung toetbete bort ein reiterlofeS

?ferb.

Sir flanben (KU.

„®ef>' hinein, grife, fage tym, baß id> fjier bin, fo o.el 3eit muß er

noc§ bie« eine 2)?al für mid) Ijaben, idj will ibn bann nie — nie mel;r fyin»

bern, er f oll frei fein, bamit er e!t)rlid) fein fann!"

©ie ging mit mir biö $um 2Rauerbförtd)en — als tdj eintreten wollte,

fafy id) angP&ofl nad? iljrjurücf — ba ftanb fie, jdjlanf unb piU, toie immer,

neben bem $ferb unb ftreicfyelte fanft feinen $al«. ^er Slnblicf tl)at mir

»e^ bis inS innerftc $erg.

3dt) eilte bem $aufe ju, boc^ e^e id) jc^n ©dritte tocit get^an, ftanb

(Surt cor mir.

„Sie ift fort", fagte er mit tiefer, erlofdjener ©timme.

Marion? So — tocljin?"

,,©ie toeüte nichts, als mir Pefretoo^l fagen, baS Ijat fie get^an — unb

nun ift fie fort unb idj pnbe fie nid^t toieber!"

<§r fprac^ in feltfam jerpörtem £on, ic^ füllte, bag \d) ilm ju fta>

bringen mugte.

„31ngelifa ip ^ier", fagte icb fo rufyig, toie ic^ bermoc^te — „pe teill

mit O^ncn reben."

„Slud) Slbfdneb nebmen!' rief er in fdjneibenbem 2^on, „eS ip gutfo —
beffer fo, el)' id) eS i^r fage — SlflcS ^at nur baS eine Scrt für mid? —
leben <2>ie tool)l, |yri^!"

$lötlidj legte er bie Slrme um meinen $a($. ©t^lucbjenb, toie ein
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fcbroadje«, ^ülftofed Äinb, nannte er fidj felbffc in teilten 2Borten einen 6l>r*

lofen — unb warf ftd) oor mir auf ben Söoben, ba« ©efufet in ba« feuchte

©rag gebrütft.

2)a beroegte ftcb leife ba« 2Jfauer»fbrtä;en — Singelifa trat gu ibm.
Gie fniete gcräufcr>(oö an fetner ©eite fyin unb fyob mit i^ren garten,

formalen £>änben feinen $opf empor.

„@räme 2)tcb nia?t fo, (Surf, fagte fie fanft, „ta> gebe 2>ia> frei! 3d>
toollte 2)idj glütflia) madjen, idj tyätte SDtc^ bodj nur unglürflia^ gemalt!
i'ebe too^l, (Surt !*

$ier ging ia> ftiU au« ber fteinen Pforte — toenn gtuei gebrochene

9ttenfa)entyergen Don einanber fctyeiben, ba« foll fein anbereö Sluge fetyen.

(S« tourbe bunfler unb bunfler, idj ftanb nodj regung«lo« unb träumte

mefo al« ic$ backte, fo bag ta? heftig gufammenfd>raf, al« Singelifa'« ©timme
meinen tarnen nannte.

„SBringe midj jefct naefy £>aufe, lieber grife!"

3d) toollte ifyr ben Sinn bieten, aber fte fcbüttelte ben $opf.
,,3dj mu§ nun lernen allein gu geljen", fagte fte mit einem £aa>eln,

ba« üiel trauriger toar al« £fyränen.

ging fie fdjtoeigent neben mir §er, unb ber Äamof, ben bie« reine

©emütlj mit feinem großen (Sdjmerg fämpfte, tourbe tapfer unb (tili au«ge*

rungen — id? fyabe fie feine £l>räne oergießen fetyen — mein ftolge« (5bel*

frä'ulein!

Sil« idj fte ftdjer im £>aufe toußte, betrat idj mein 3immer. Unfähig,
gu fdjlafen, öffnete idj ba« genfier unb blitfte in bie ruhige ©ternennadjt.

Äber ibr ruhiger ©lang beruhigte nic^t ba« Stürmen in meinem $ergen,

roie fonft toofyl, 23erg unb £fyal fetyienen nod? immer roiebergu^aflen ton
bem traurigen SBort: „tfebetootyt!"

Pangfam unb träge fdjltdjen bie ©tunben baljin, e« moebte gegen groei

Ubr fein, al« idj mia? eben ermattet auf« 33ett toerfen toollte. 3a? ftreefte

febon bie §anb au«, um ba« genfer gu fd;(icgcn, ba toar mir ptö&ltcb fo

feltfam unruhig gu 9Jcutye, al« oerfaumte ia? ettoa« unenbtie^ SBic^tige«,

toenn idj jefct gur Üiufye ging.

3dj blieb in ben Äleibern, idj fdjrttt im 3*mmcr ÖUf aK bann
jeblicb ia> midj leife burdj ba« bämmerige $au« Ijinab in« greie.

©rau unb frifl lag ber SWorgen oor mir toie in jener SJcacfyt, ba ta>

9)carton Sonore' fyeimgelcitet, e« fdummerte eben ber erfte, rötfylidje (Sonnen»

ftreifen am Gimmel. 3dj ging bauen, giello«, toie td) glaubte, aber immer
gcrabe auf ben großen SBalb gu, ber in bie £anbftraf$e münbet.

3<ty ntodjte eine ^albe ©tunbe fo fyingetoanbert fein, al« bie ©onne
aufging, bie oerfa^lafcnen S5ogelftimtnen in ben 3ü> ci8 en tourben geller, ujut*

ben ungültig, ein frifdjer, fü^lcr Söinb f!tic^ bura^ bie t^auglängenben 53aum*

mipfel unb bie erften <5onnenftrafylcn bli|jten auf bem grünen 2ftoo«.

2)a — ia^ fann nod) l^eute ntd>t an ben alten (Sidjbaum benfen, o^ne

jene« namenlofe (Sntfc^en gu füllen, n?a« mir in bem SliigenMicf ba« $er$

ftiüfte^en l^icß — unter ter@td)e lagftia unb regung«lo« eine fd)lanfe 3üng-
ItngögePalt, bie ©onnc fpielte auf bem bleichen ©eftd;t, ber ÜRorgemoint

bob ^ter unb ba eine £ecfe feine« ^aare«, aber tiefe 3 e^cn üermoa^ten

mia) nid)t gu trügen — plö^lia) flauten feine 2Borte mie mit ütficfenfdjrift oor

meinen Slugen — „toenn wir un« toieberfe^en, bin ia? ein gang ruhiger

Wann geroorten!"

Digitized by Google



Sertaubert. 1295

SReben ilnn, nod? oon feiner £>anb umflammcrt, im tbaufeuditen ©ra$,

lag bie <ßiftole unb burdj bte Bunten, luftigen Salbblumen flog ein buntler,

febtoerer (Strom.

„£ebetoofyt!" fagte id) toie unbetougt unb fniete bei itym nieber, efi mar

fo [tili, fo ftiÜ, ich fcfyämte mich nidjt, tag idj mit beigen £tyränen ben

ftofyen, jungen QKunb fügte, ber nun audj fo fttfl geworben mar — gang

ftiÜ!

2)a plöfclidj fdjmetterte ein ^oftyorn feine luftige SBeife in ben 9Jlor*

gen Innern.

(£« !om näfyer — ein SBagen, in bem 9J?enfd>en fagen — idj (prang

auf unb trat in bem untoiflfürlic^en ©efüfyl tor ben lobten, als tönnte tcb

ibn toor gleichgültigen Slugen föüfcen, toie er fo ftill fcblief au bem fyerrlidjen

borgen!
2lu« bem SBagenfdjlag beugte fu$ ein fdjöneS, ernfte« ®eflcbt — Wh-

rion $3onpre futjr 3U ben (Somöbianten!

fxtitx itx ftfbr.

$on ©eor0 ^reiherru tton rtiberrn.

L

£)b £ieb' e$ toar, ob ^^antafie?

3* toeig eö nidjt, icfy toeig nur (Sind:

3ä> fyab' SDein 5)ilb gefdjmücft toie fein'«

9)itt ftarbt, 2)uft unb §armonic.

2Bie einer glamme SBefyen flog

SKein «Sinnen all' 2)ir felmenb 3U,

2)a« crfic ftrauenbilb toarft 3)u,

2>a8 leud)tenb buraS bie ©eele 30g.

2Ba$ bunfel idj geahnt, getootlt,

2Barb offenbart unb fdmtc(3 in ©lutlj

Unb toaro getlärt 3U einem (#ut:

3u erfter Piebe reinfkm ©olb.

(5$ toar ein §eil, baä ©ott berliefy,

(Sä toar ein Henbenb SWorgenlidjt

Unb boeb erblidj'3 — id> frage nidjt,

Ob £ieb' e« toar, ob 3tyantafie — ?

IL

2>u biji entfdjtounben, toie ein fyefler Sraum,
2>er mit bem ©Plummer fam al« Itolber ©aft,

Unb bod> — ob er 3errann toie ©ilberfcfyaunt

SRocb ^(t bei tym (Srinnrung ferge ftaft.
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Tu fcift cntjdjtounben toie ba8 Üftorgcnrotty,

2)a8 aufgeleuchtet nadj ber ftiOen 9Zacbt,

9hm fudjt mein 5lug' 2)icfy ned) — fcergefcenä Bot

<5id) ilnn ber ©ommerfonne gan$e ^Jrac^t.

3) u Bift entfcfytounben toie ein ferne« £ieb

3)a« leifi erHang toon £iefre, £en$ nnb ®Iürf;

ifft teTfyaflt, toie $Rofenbuft entfliegt

Unb eto'ge ©elmfucfrt Miefc allein gurürf.

III.

Uc&er ben See
Bfaujcfyt mein 33eot

©rab* hinein

On ba« 2lf>enbrotf>,

Söhtmen fdjneetoeiß

'Xaudjen herauf,

Silagen bie klugen

©efynfufyöüoll auf.

©üfrerne 9?a$t

©freitet fyeran,

£egt ba$ @en?anb

$on Sternen an.

ßeufdj tote bie Sttaib

3n äuffe« ©futy:
£et« unterm 2ttonb

gittert bie glut$.

Wadjtigaflruf

£ocfet com SBalb —
5lnttoort gurücf

8d}mc($enb erfdjallt.

tfiefre giefrt Älang,

@ie6t $uft unb 8a?ein

3dj nur im Äatyn

33in gan3 aOein.
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3*on 3nliti0 Smboc.

Ob man jemals eine fröhlicher aufgeregte, barmlofcr jubclnbe unb

gleichgeitig fcbwungooüer hingegebene frö^Iic^er, aufgeregter unb fchwung*

©oller »erleben fonnte, al« wenn man ba« ©lücf tyatte, im Oa^re 48 in

ber alten 9Seich«fiabt granffurt a. Wl. jung — tagen mir fiebgehn bi« ad)t*

geint Oa^re — 3U fein? — Och Weife e« nid)*, aber ich glaube e« faum unb

ich beneibe mich felbft, menn ich an tiefen grühling«rraum gurüefbenfe. (S«

ift eine befannte Selbfttäufchung be« griesgrämiger merbenben alter«, bafc baf-

jelbe bem fbäter ^eranrüadjfenben ®efchlecht bie Ougenblic^feit ber ©efü^le

abfpricht, bie e« felbji in gang anberem 2Hafc befeffen habe. „3a, bamat« —
mir waren auch gang anbere $erle wie bie heutige Sugenb." 3)abon bin ich

fetyr weit entfernt, $ermuthlicb ober üielmetyr ungwetfelhaft if* bie heutige

Ougenb genau fo jung wie wir e« bamal« waren, &ber fo bolitifch naiö

unb unwiffenb tonnen fte mit fiebgelnt, aebtgehn fahren um 1877 unmöglich

fein, wie wir e« 48 gewefen finb. Unb ba« war unfer ÖHürf, unfer unber*

gleicblicbe«! 2)er (Efyerub mit bem flammenben Schwert Ijatte un« noch

nicht au« ben fcarabiefifd)en ©cftlben unbefümmerter, abnung«lofer (gläubig*

feit auf ba« grofje (»tobbelfelb ber ßritif, be« Zweifel« unD Der burdjbeibe

»ermittelten (Sinftcht fyinauGgetrieben. (Sinficbt — wer befag fie bamal«

übertäubt in 2>eutfchlanb in bolitifdjen fingen, ober wer oerlor fie ^niebt,

fall« er fie eben noch gweifelnb unb uücbtern befeffen, über ber blenbenben

Lichtfülle ber tracbtbofl erßanbencn grei^eitfifonne. „Sin Umfdjwung ber 93er >

bältniffe war eingetreten", febrieb $rufc gwei Oa^re fpäter, „fo allgemein, fo unge*

heuer, wie felbft bie oerwegenfte ^^antafie ihn niemal« geträumt hatte, ein £ag
ber greiheit umfbielte un«, fo fytt, fo wolfenlo«, fo fruchtbar, bafc e« ja

reinweg tfyöricbt gewefen wäre, babei noch gurüdtenfen gu wollen an jene

arme, falte Dämmerung, jene unheimlichen, blaffen Jeebel, bie nun, fo hoff*

ten wir, begraben wären auf ewig." Unb $rufc war boch ein gereifter

ÜWann unb künftiger $olitifer, wir aber waren arme „"jknäler" ohne jeg»

lieben S3orbegriff bon benjenigen Gräften, bie in ber mobernen politifdjen

(Sntwicfelung eine 9?oHc fbielen, unb »on bem $rei«lauf bon (Srfch einungen,

ben biefelbe gu befdjreiben bflcgt.

Um fo beffer waren wir freiließ — benn wir waren boch f<hon bi« ^rima

tjorgerücft — im ©ueton unb £acitu«, in Sftom unb Althen gu $aufe. Slber

fonnten biefe un« ein l'eitfiern fein? waren fie auch nur ein würbiger .©egen*

fianb, unfere ©ebanfen gu befebäftigen, unferm ®eift Sttatyrung gu fpenben

in einem Slugenblicf, wo aller JDrten bie SBegeifterung für oaterlönbifc^e

2>inge in ^eüett glammen auflobertc?

iRein unb abermale nein! 3n bem erfien £rang ber (^efü^le, wo wir

nic^t« weiter embfanben unb baebten al« etwa ba« jfömcr'fche:

3)aö 93olf ficht auf, ber ©türm bricht lo«.

©er legt noch bie ^änbe feig in ben ©choo§?
hatten wir nach Staffen gerufen unb bie eingeschüchterte, rathlofe 23ehörbe

hatte un« au« ihrer Vorrath«fammer aueb wirflich eine gange ftattlic^c 2lnr
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flatyl emeritirter unb tfyeilmeife mofyl aud) inoatiter $3ücbfen ausgeliefert

SDtit tiefen flogen mir, b. \). eine größere Anflafyl ber beiben oberften (Staffen

be« ©nmnaftum«, jeben Sttorgen auf ben £urn»lafc, um un« unter ber £eU
tung eine« gemieteten CErercieruteifter« militärifcfyen Uebungcn Innflugeben

unb un« für eine etmaige gemaltfame Sprengung be« 33unbe«tag«, roenn

terfelbe nidjt gutmiOig geben foflte, funfiaacdjt oorflubereiten. 33on bem
£urnpla$ würbe mit ben @emcf)ren in« ©Ifranafiura gebogen.

SBetm Eintritt in bie (Slafie fteflte Seber fein ®etoefyr „mit ^Donner-

geholter" in bie (Scfe unb idj bebaure, un« ba« 3cu9ni ß jugenttidjer Unreife

aufteilen ju müffen, baß mir bie« (Gepolter al« ein militärifdje« 5$orred>t

mit möglicher Oftentation in <5cene flu fcfccn im« bemühten. 2öir rearen

oon unjerer Unreife übrigen« fclbfi äußerft burcfytrungen unb eben tarau£
folgerten mir, baß mir, um berfeCBen abfluljelfen, um un« ernftfyaft für ben
großen 9fuf be« Söaterlanbe« oorflubereiten, nidjt« 53effere« t^un tonnten, al«

bem (Saug ber fid> oorbereitenben (Sreigniffe mit gekannter Aufmcrffamfeit,

mit ungeteilter (Seelenfraft 3U folgen.

Au« (Stubenten be« Oenfeit«, nämlicfy ber untergegangenen claffifeben

2Belt, tooüten mir (Stubenten be« $teffeit«, 2>effen, ma« cor unferen klugen

borging, merben unb toenigfien« für eine geraume SBeile an niebt« Untere«

flu ben!en fyaben al« an ben unferer ^arrenten fiaat«bürgerlid?en 33eruf.

3)iejcr ÖJebanfe beraufcfyte und fo, baß c« un« nicht mefyr mic reebt unb
biüig erfdnen, menn ba« ©omnaftum fleitmeilig ber työfyercn £efyranjtalt, bem
Parlament, ba« über furfl ober lang in unferen dauern oennut^ftcb flu*

fammentreten mürbe, ben ^Jlafe räumte unb menn mir unfere (Sotlegienbefte

ein ©emefter lang mit fraat«recfytlidjen unb botttifdjen Ausarbeitungen über

bie 3«tereigntf[e fiatt mit bürren (Srercitien unb Crrceroten au« fcbtoeinsle*

bernen golianten anfüllten. 2Bir verlangten mit einem SBort au« unferer

©t}mnafiatyaftbßi($t auf fea>« SKonate entlaffen flu merben unb un« frei unb

unbehelligt bom Rebell an ben ber politifdjen 3)i«cuffton gemeinten Orten
jeitgemäßen ©tubien Inngeben flu bürfen unb mir brachten bie« Verlangen

tu einer toofyl motioirten 5)enffcbrift oor unfere fluflänbige Söeljörbe.

G« geriet!? un« aber md>t flum £eil! 2Bir Ratten flmar ben fiärtften

unb längften Snfaffen, ben unfere ^rima aufflutoeifen Ijatte, al« imooniren*

ben (©enbboten mit ber fifclidjen TOffton, bie 2)enffcbrift an ben ÜÄann 3U

bringen, betraut, aud? ljatte biefer bon Ungefähr ba« befonbere ®lücf ge*

fyabt, ba« minfligße Üftitglieb unferer Oberbefyörbe, einen oermaebfenen (Scböf-

fen, anflutreffen, al« er ba« befcfyeibene Anliegen ber oereinigten ©ecunba
unb ^rima oorflutragen ftd) erfülmte, aber ber (Srfolg mar ein anberer, tote

toir geträumt. £>er minflige (Sdjöffe fyatte faum unfere Abfielt begriffen, al«

er fi<| ooll bunfler £ptnt9töi1)t oon feinem <3ifc erfmb, unb toa^rfa^etnltcb

rettete nur bie Äörperlänge unfere« SBoten biefen bor bem <5cbicffal, bag

ber fyödtft entrüftete ©d^uloorgefe^te t^m unfere Petition reebt« unb linf«

um bie Otyren fcb,tug. 5Da er, um biefe Operation flu ooüfüljren, aber erft

einen ©cremet Ijätte bezeigen müffen, fo begnügte er fldj mit einigen mora*

lifä>en Ohrfeigen, bie aber fo außerorbenttiety getoic^tig au«fielen, baß ber

alfo abgeftrafte jugcnblia^e ÜDeputirte ^oeb errötet unb flcrrnirfcbt flu un«

AurüeHeiJrte. SDamit toar unfer erfter Antauf flu einem ©prung in ba« ber*

^eißung«ootte ?anb ber grei^eit nun aüerbing« febmä^tieb gefc^eitert, bie

„föeaction" — im @runbe erfcfyien un« bie ganfle Autorität ber (ö<fmte toie

eine einjige ^eaetton — ^atte gefiegt, inbeffen bie 3ett toar nia>t banacb
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angetfyan, und $u Streng frieden 511 laffeu. (Sine außcrorbentlich fmnreid>

comvonirtc ftatyenmufif, bie und um fo berechtigter erfdjien, als unfer 2lb*

gefanbter uiifcrcn (Erwartungen tu S3etrcff einer cnergifd>en 2Bahrung unfe*

rcr 2lnfvrüd;e gar nicht entfvrochen ^atte, erleichterte unfere (Gefühle unb

im Ucbrigen Hieb aud) außerhalb ber eigentlichen ©djulgeit nod> reichlich

(Gelegenheit, um üaS täglich reicher unb raufchenber ftcb entfaltenbe (Schau*

fvief ber bcutfd)en ftevolutionSbegeifterung unb ihrer unblutigen £riumvhc
in vollen 3ügen 3

U Würfen.'
©djwerlich wirb giner tiefere unb bleibenbere ©inbrüefe von allen

Vorgängen jener Jage tavon getragen haben als wir, bie wir ihnen baS

ganje, jugenbfrifche Öntereffc einer nicht 311 erfättigenben ©chauluft entgegen-

brachten.

9ioch heute, nad> faft breißig fahren, ift mir baS ©ebächtnißbilb ber

£>auvtacteurS, bie uns juerft entgegentraten, voflfommen unverwifcht. lebhaft

vor mir fiehen [che ich noch *en Turnvater -3 ahn, eine vom Htter unge*

beugte, fteile ©eftalt mit chararterifiifd>en , runentyafteu 3^9en / umrahmt
vom »eigen Vollbart unb §auvthaar, auf bem ein fd^iDar^e« <3ammetfävv*

eben thronte. (Sf^fürchtig von uns betoiflfommnet, trat 3alm, beffen Sln-

jprache unb ganje« Auftreten unfi nient au« echt revolutionärem @uß er=

fdu'en, gleichwohl an Sntereffe gurüd ^inter ben jüngeren Reiben beS £age$,

Robert ©tum, ©truve, §erfcr, bie wir fämmtlich mit garfelftänbcben

begnabeten, um einer unmittelbaren Berührung unb Begrüßung teilhaftig

3U »erben.

Bon ihnen eroberte ftdj namentlich $ecfer, ein blühenb fdjöner ÜHann
mit wallenbem §aar unb Bart, ber ben großen SHuf, ber feinem tarnen

voranging, ebenfo bura) feine äußere ßrfebeinung wie burch eine fcbwungvofl

fortreißenbe Beretfamfeit 3U rechtfertigen fchien, unfer 2111er ©eqen im jjlug.

(Btruve, ber meiffrnS jufammen mit ihm genannt würbe unb auch gemein-

schaftlich mit ilmt auftrat, verlor neben ihm. Gleiter als fein babifcher £anbS»

mann, mit ernften, ftrengen 3^Öcn/ einem vurttanifch gefeborenen Äobf, einer

fargen, bogmattfeh conflruirenben SRebeweife gehörte er ju benjenigen ^er*

fönlichfeiten, benen ftch bei ber erften Begegnung bie $er$en nicht erfcbließen

unb bie faft regelmäßig unter ihrem eigentlichen Söerth veranfchlagt Werben.

ÜJcit Blum fknb e« trofc einer wirflich abfehrerfenb ungünfligen äußenfeite

in biefer Be3iehung boch anbcrS. ©eine $äßlichfeit hatte etwa« Smvoniren*
beS, injofern fte burch unb burch volffithümlich war. ßuty vierfebrötig, eefig,

in allen ©liebem unb Bewegungen berbe $raft, aber ohne alle Glegan3,

auf bem ©tiernaefen einen mächtig ausgebauten $obf mit ftruvvigem Bart
unb $aar, abgeplatteter 9cafe unb flugen Slugen, Von benen aber baS eine

meiftenS unter einem halbgefrorenen £ibe hervorblinjelte, — ber erfte $ln=

blüi wirtte überwältigenb 3U feinen Ungunften.

Slber biefer Ginbrncf wanbte fia) bei ben Reiften völlig 3U feineu

©unften, fobalb Blum rebete. Qx fvracb, nicht immer gewählt, aber jünbenb,

marfig, vathetifd). (Sben biefeS Pathos, ber, weil er nicht feiten fidj in ben

Bilbern vergriff, feinen geinben unb ben Berehrern einer geglätteten <Ba-

lonrhctorif fo viel Snlaß 3um <5»ott gab, wirfte boch nicht allein bei beu

SDcaftcn, jonbern bei ben meiften Unbefangenen für Blum. 3n ihm war
baS Bolf felbft 3U Sort gefommen — ber (Sinbrutf war boch fchücßlich ber

bleibenbe unb Überwiegente unb wer nicht lebiglich an ber Kußenfctte ber

(Srfdjeinung haftete, fonnte fich biefem gan3 eigenartigen 3ug feiner «ßer-
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fönlichfeit, turch ben fic^ biefelbe ton ben übrigen bemofratifchen Selebritäten

fcharf fonberte, ntc^t t>erffliegen.

3flit bem 3ufammentritt be« Vorparlamente am legten Xage be« 9D£är$*

monat« traten He bi«her nur bebattirten SReinungfcgegenfäfce mefyr in«
£age«licbt, fte Hängten nad) Änertennung unb toarben Anhänger. Äuf ten
Straßen jammelten pch bie „Gemäßigten" unb bie „SRabicalen", sogen in

hellen Raufen an einanter oorüber unb riefen pch 25rohtoorte unb <&tidt*

reben ju, toobei bie Gemäßigten ben SRabicalcn nieb« nachgaben. SBeibe Ißar»

teien hatten pch (Smbtcme gewallt. %vl\ bem Sdnlb, welche« bie erfieren

an einer galmenPange befeftigt umherführten, la« man ba« £ofung«reort:

Parlament, auf bem ber Unteren: SRepubtif. 2)er Gegenfafc, um fcen

c« p<h Ijanbelte, toar auf tiefe Seife natürlich nur Ijödrft ungenügenb unb
gerabeju unrichtig bejeidmet. Sa« auf ber £age«orbnung panb unb tie

Gemütber betregte, toar oielmehr bie in ber Styat ^öd)fi folgenphtoere (5nt*

fc^eibung über bie grage, ob bie eben gufammengetretene reoolutionäre 33er*

fammlung pch in ^ermaneng erflären unb ba« Serf ber Weufcbaffung nn«
mittelbar in Singriff nehmen, ober ob fic ftc^ bamit begnügen fofle, bie Grin»

berufung eine« neu ju toählcnben, SBerfaffung gebenben Parlaments nadj

Gräften pdjer $u pellen. Ser ber erflen Sllternatioc gufrimmte, ^atte pd>

bamit natürlich noch nicht al« 9?epublifancr ertlärt unb bie toenigßen $>erer,

bie mit ber reoublifanifdjen Stanbarte umheqogcn, füllten pch al« fol6e,

toenn fic auch nichts baoon toiffen tooflten, bie 9?eoelution 3U fließen, ehe

fte noch eigentlich begonnen, um ber betrogen monarebifc^en Crbnung $u

£>ülfe 3U eilen.

3d) ftanb gcrabe müßig unter ber gaffenben SWengc, welche alle ^3lä^e

erfüllte, alö in ber 9calje be« J^eaterbla^e« ein 3u fammcn ft0Ü erfolgte.

$)ie „SRepublifaner" marjebirten unter Einführung eine« bamal« oielgenann»

ten unb »iclgefetyenen SRannc«, be« rotbärtigen Stetternich au« SRaing.

Metternich galt als ein $>auptoerjchtoörcr unb panb bei ben SRabicalen in

hohem Slnfehcn. (Sin leibenfchaftlicber 9?ebncr in ben 93olf«oerfammlungcn,

mit einer Gcpnnung oon noch tunflcrer 9fothc toie fein $?art, babei x>vn

imoonirenbem Äörtertruch« unb ÄraftfüHe, toar er ber tooifchc SReoolutio*

när. £aß er babei nicht oon bem gemeinen Schlage eine« bramarbapren*

ten Phrflff«^^en toar, fonbern in Sahrhcit ooll reoolutionärer, thaten*

burpiger Pcibcnfchaftlichfeit Petfte, betoieß er bei biefer Gelegenheit. Hl« bic

„Gemäßigten", P0I3 um ihre gähne gefchaart, t>orübergogen unb bei biefer

Gelegenheit jtoifchen ben feinblichen Parteien toieber einige Sorttourfge*

feboffe hin unb he*p<>8™, befam Stetternich ba« Gaufelfpiel olö&Iich fatt.

Och fah, toie eine bunfle 9?i5tl;e ihm in« Gcpch.t ftieg, er redte feine über*

ragenbe Gepalt noch über ba« eigentlid^e Sftaß embor, murmelte einige

oeräd)tliche Sorte unb che Ocmanb feine $bpcht errathen Tonnte, brach c*

mit einem olöfclichen Sorung in bie bieten 9?eihen ber geinbe ein unb riß ben

Fahnenträger 3U 99oben. 5m näd>ften tlugenblirf hÖItc cr 5a^nenPan9^
3erbrochen unb bie ^arlament«fahnc mit feinen güßen oertrambclt. So
cenfternirenb olb^lich fam ber Ueberfall, baß n?cber greuub noch ftexnt pcb

regte. £ie lleberrafdiung toirtte auf beiben Seiten lahmenb. greilicb nur

für einen Slugenblicf. 3m näcbften n?arfen bie „Gemäßigten" pch mit lieber«

matft auf ben ferfen SBefchimtfcr ihrer gähne unb Stetternich, ber oon
ben Seinigen abgefdmitten pch ber £iebe unb Stiche, bie gegen ihn gerichtet

tourben, nicht erwehren Tonnte, mußte blutenb unb nicht unerheblid* oertoun*
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bet in ein benachbartes $au3 gefdmfft »erben. O^m nach brängte fleh bie

burch biefen Vorgang ^öc^fl aufgeregte 33olfSmenge.

SRit Söli&eSfdmefle verbreitete fich bie Äunbe bon tiefem Vorfall in

ber 3tabt unb erreichte balb auch ben (SifcungSfaal beS Vorparlaments, bem
ber 8 ehre et über feine eigene revolutionäre Vebeutuug eigentlich fortwäbrenb

in ben ©liebern lag unb weld)eS über ein fdjeinbar fo nat)eS $>eranbraufen

ber RebolutionSfluth braugen nun voflenbS alle Haltung berlor unb in wilbe

^Bewegung geriett). 2Ber weig, toetc^e Sßenbung bie 3)inge genommen Ratten,

wenn bie erfte Reibung bon einem $eranrücfen bewaffneter VolfShau fen/

um bie $ermanen$erttärung ber Verfammlung ju erwirfen, fich nicht feljr

balb al« böUtg unbegrünbet herau^geflellt ^atte. (Sehr wahrscheinlich ^ätte

eS nur eine« geringen berarttgen Anflöge« beburft, um ber entfetyiebenen

hinten baS moralifche unb numerijehe Uebergewicht ju beschaffen, ba bie

zaghafteren ©eifter bie erfie befie (Gelegenheit benufet haben mürben, um
fpurlo« ju verfchwinben unb „ber Anarchie", bie fte bereit« in allen (Scfen

unb SBinfeln lauern fahen, baS gelb $u räumen. 2BaS bann gefchehen fein

mürbe, zu welchem (Snbgiel ber Verfuct) 3)eutfchlanb eine rebolutionär entfdjei'

venbe, unmittelbar eingretfente Veijörbe ju Raffen, geführt haben mürbe —
Riemanb fann eS entfReiben. 2)ag aber ber böfligen Rathlofigfeit ber Regie-

rungen, ber bom ©abreden betäubten Zähmung aller Autoritäten btefer 2Beg

für ben Augenblicf gangbar mar, bag
;

eS unüberfleiglicbe $inberntffe im
Moment nicht gab, lägt flcr) niebt bezweifeln, menn barin auch noch feine un*

oebingte 3Mirgf<haft für ein Belingen gelegen mar. $ag anbererfeitS ber 2Beg,

Ven bie achtunbbierjiger Revolution gemanbelt, bon bornherein mit Unfruct)t*

barfeit gefchlagen mar unb in einer ©arfgaffe enten mugte, ba« »iffen mir

heute fehr genau. Onbeffen bamals waren wir noch nic^t fo weit, um mit

Vefiimmtheit als nothtoenbigeS (Srgebnig ber fleh bebingenben gactoren au$ ;

frechen ju tonnen, was fich nur als Vermutung aufbrängen !onnte. 2)ag

eine Revolution fletS ihr Üeflament macht, wenn fle ihre Aufgabe in bie

V>änre bon grogen berathenben Verfammlungen legt, baS mugte bon uns erft

erlebt werben. (Sinftweilen fah man ber ©eftaltung ber iDinge auf biefem

2Bege mit überwiegenbem Vertrauen entgegen, unb als am brttten April baS

Vorparlament fein $afein mit einer «Selbftauflöfung unb bem Vefchlug eine

<onfUtuirente Rationalberfammlung einzuberufen befdjlog, berhaflte in granf*

furt jeber SRigton unter bem Oubel ber greube, bag bie Revolution fo rafch

«in fo reifes unb reiches (Srgebnig geliefert Imbe. <3elbft ber wetterwenbifche

April berleugnete feine Ratur, ber prächtigfle grühlingSfonnenfcbein (hallte

über ber im bunteflen garbenfehmuef prangenben <ötabt, als bie im Vor*

Parlament verfammelten Vertreter Arm in Arm ben ©ifcungSfaal berliegen

unb baS bon ben £hun™n erfchatlenbe ©locfengeläute ben feierlichen (Schlug-

st vertünbete. ®anj granffurt, burch maffenhaften 3U
3UÖ üon Augen ver»

grögert, war auf ben deinen unb waS an biefem Sage burch bie Rächt bis

3um nächften üftorgen an gacfeljügen, Äanonenfdjlägen, AbfdjiebSrcben unb

greubenfeuern geleijret würbe, entgie^t fich jeber Vefchreibung. (SS war ber

lefctc Raufch überjehäumenber, forgenlofer Vegeifterung vor ber Arbeit.

<Rit ber Arbeit, bie fechS 2ßochen fpäter beginnen foüte, tarn ber Srnfl unb

täe Ernüchterung.

Am achtzehnten 2ttai trat bie berfaffunggebenbe beutfehe Rationaloer*

fammlung ^ufammen, baS erfte unb einzige Parlament eines 2)eutfchlanbS

„foweit bie beutfehe ,3unÖc Tttngf £)ie berfpectibifche gerne von neununb*
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3toan$ig Sauren, toeldje unS oon jener SSerfantmlung trennt, ^at oiel oon ben

üBfen Wachretcn unt Antipathien getilgt toeld>e fid) in tcr erften £e\t nadj

ihrem rut;mlojen Srlöfdjen reid)lid) üBer fte ergoffen. ßinS ift geblieben —
unt tieS (Sine Befeftigt eigentlich jeten »eitern .ßeitaBfchnitt, ten toir bunh-
leBen unb bie 3?ergfeici)ungen, feie toir feit jener 3eit ansuftellen reicblidj

Gelegenheit Ratten, nur immer mehr: fte war theilS burci) ihre 3ufammen*
fcfcung, theilS burch tie fie Begleitenden ^eitumftänte eine ter interefjanteften

unt gtängentften 3?erfammlungen, »etcBe tie teutfdje Gefchtchte je gefeljen,

intereffanter unt glän$enter als irgent eine, toeld)e tie politifdje (Jnttoicflung

in ^cutfc^lant feit jener 3 c't «uf S3ü^ne gerufen Ijat.

25er ©(an^ ter granffurter 33erfammlung lag in ihrer rcoolutionären

33cteutung. 3>teS mag eigentümlich erfdjeinen, toenn man ten übertoiegent

aus ^ßrofefforen unt Gelehrten aller 2lrt jufammengefetJtcn, tcr Gefinnirng

nac^ toctrinä^aBmen (praeter teS tcutfcBcn Parlaments erträgt, aBer c$

toar gleidjtoohl fo. Vichts trürft ten SDienfchcn fieserer nieter, nichts beugt

me^r feinen emporgerichteten 2£ud)8 als taS ©etoufetfein feiner eigenen Sdjtoacbe.

Getoarnt turd) taS Gefühl terfelBen toirt er rorftchtiger leBen, mancher

Sftetcrlage oiefleiebt ausweichen, manchen gehler oermeiten, aBer um taS

iteale Gefühl feuoeräner SelBflbefiiimmuig/ taS mit tem Scheitel an bie

(Sterne rührt, ift eS für ihn geflohen. $>er granffurtcr Skrfommlnng ging

taS 33etou§tfein ihrer thatjächlidi oorhantenen Scbtoäcbe öollfiänttg aB unt

tie« rüdte fte in eine iteale £>öhe, toelche feine teuifdje Verfammlung nach

ihr toteter Befeffen ^at. Seit Heinrich fc. Gagern in ter SlntrittSrete, tie

er als erfigetoählter ^ßräfitent hielt, fie für fouoerän erflärt h^tte, für

Berufen, taö SEBeif ter SNeufdaffung 3)cutfcblantS nicht gu oercinbaren, fer*

tem auS fich ma§gcBenb 311 Beftimmen, hielt ftd) tie 2Kajorität für thatfäaV

lieh fouoerän unt fein >)lDeifel an ter Vollmacht unt VeDiraft tiefe« ihres 5?e»

rufeS ftörte in ten erfren Senaten ihre t)o^c Stimmung. Sic tyatte ftetS nur

einen 3to"fc^ c ^ n S9etenfcn: oBeS ihr auch gelingen teerte eine tfraft, in

teren ©eflfc fte fich toä^ntc, foteeit ju mäßigen, ba§ tiefelBe nicht toch noch »>

genttoo unt irgenttoie crplotire unb eine fura^tBare Verheerung in 2)eutfct)lant

anridjte. £ieS toar ihre Stellung ter £infen gegenüBer, teren SERitglteter in ben

öligen ter Majorität unpractifche Sbeolcgcn unt «Phontoften toaren, bie aBer in

ter $hat üBer tie SBebingungen, oon tenen bie Erhaltung ter $raft aBhängig

ift, oiel nüchterner unt ridrtiger tagten, als tie hcrrfcBcnte Partei teS rechten

Zentrums unter ter Anführung Gagern'S. SDaS granffurter Parlament ge=

mahnte an jenen (Saoalier, ter taS leiten mieb, tocil er ftch für 3U leiten^

fdjaftlidh ^ielt unt tie Gefahr fürchtete, nid<t etroa, ta§ taS opfert mit ihm,

fontern tflß er mit tem $ferb burcBgehen trerte. So toar tie Majorität

ftetS in ter Sorge Befangen, nicht ettoa tag tie fefctoer gcreijtc unt toeB nur

für ten ÄugenBlirf machtlos getoortene monarchifebe Autorität alten Stils

aümälig tie SReoolutionSfraft ertrürfen, fontern tag tiefe, als teren 2lu£»

trurf [\c ftch Betrachtete, tie menardnfehe Orbnung ooücnbS aufjehren »erbe,

Trenn fie nid)t um Rimmels toiflen ihre tfeitenfchaftliaMeit tämpfe. 2)ie

fije 3bee biefer tfraftüBcrfüUe, üBer toelche tie ©erfantmlung oerfügen fonnte.

toenn fte tooflte, hoB fte auf ein ^ieteftal, auf toelchem fte ftch getrofi neBen

tem fouoeränen cnglifchen Parlament erBlicfen fennte. Unb ba in ber erften

3eit ihres SßcfiehenS in ber $h°t nid)tS in ber tolitifeben Snttoicftung ber

IDinge eintrat, toaS biefen GlauBen unBebingt hätte erfcBüttern miiffen, fo

getoann terfelBc eine getoiffe unBejtoeifelte Realität unt Breitete ftch um bie
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SBerjammlung al« ftrafylenbe £ict)tbelle, al« majeftätifdjer $önig«mantel au«,

bcr jeten einzelnen, aucb ben an fid) oergagteften ^arlamcntaner, mit feiner

©lorie ftreifte, mit einem fouoeränen 33ewußtjein erfüllte.

3n tiefen eigentümlichen Verljältniffcn mar e« gum Zfyäi gelegen,

baß bie granffurter Versammlung, trotten! bie Majorität befanntüc^ feine«*

toeg« burd) Gtyaracterfraft imponirte, oon einem gefjeimnißooflcn ©lang um*
leuchtet war, ber außerorbentlid) bcftcdjcnb wirftc unb audj ben nüchternen

SBeobad)ter blenben fennte. £ie Unantafibarfeit ter 33olf«fouoeränität um*
gab fte mit einer fo Iwfjen Seilje, tag man ten (Sinbrucf empfing, i^r £a*
fein fei gefeit unb aOe Verfcfewbrung«fünjte müßten an ifjr gu Sdjanben

werben. SBerburfte fid? an tem ©efalfrteu oergreifcn? 2He i'inte, tie immer
ein wenig Sturm lautete, glaubte im ©runte an ba« ©elingen eines jolcfyen

5lttentatö fomenig wie ba« Zentrum unb unterfdneb fiefy oon biefem nur ba«

rin, baß fie ten böfen SEBiÜen frei ben Regierungen oorau«je£te, an ten gu

glauben jene« fich fyartnäcfig weigerte. Sine anbere wafyrtyaft imponirenbe Seite

fee« adjtunboicrgiger Parlament« lag aber außerbem in bem Reidjtlmm an retne*

rifdjen Gräften. (S«ift eigentümlich, genug, baß unfer erfte« parlamentarifcbe«

2)ebut al« Nation in cratorifdjer 33egie!ning glängenb au«fiel unb baß mir feit

jener 3eit feine gort* fonbern Rücffdjritte gemacht t)a&en. Sttan fofle ba« Umge*
fcljrtc erwarten, üftau joUtc benfen, baß ein VierteljaljrfHinbert parlamenta*

rifdjer Schulung atlgcmad) bereit« Anfänge einer trabitioneü fid> mciterpflangen*

ben politifdjen Retefunft bei un« gezeitigt Ijabe, beren Spuren im Rcid)«tag

gu Jage treten müßten, belebe« ift aber feine«weg« ber ftau" unb bie ©egenwart
ljat einer gangen Reitye oen glängenben tarnen au« ber 3cit bcö erften beutjcfyen

Parlament« faum einen ober ben anberen Warnen in ber jefct beftefyenten Vertre-

tung te« beutjcfyen Reicfy« an bie Seite gu gellen, gafi alle Nuancen unb Stil*

arten ber ^erebfamfeit waren burd) bie Rebner ber hinten wie ter Redeten

in einer gum Sljcil gerabegu muftergültigen SBeifc oertreten unt tie großen

unb leibenfdjaftlicben Debatten, weldje ba« §au« häufig bewegten, mürben

burdj fo feltene rebnerijdje Gräfte, mie fte u. %. Rieffer, iöaffermann, ©i«fra

Simon au« 23re«lau unb Pubwig Simon, Oorban oon 33erlin, Rabowifc

unb Vincfe barfteflten, in eine gewiffe clafftfdje £>öhe emporgehoben.

^lud? an ^erjönlidtfeiten, benen ein gewiffe« pifante« Ontereffe anfyaf*

tete, fehlte e« gur (Seite ber Warnen oon gewidjtigerem $lang, ben Slrnbt,

üafyn, Ufylanb, SBirtfy, gaflmeraoer unb anberen bem granfjurter Parlament

nid)t. 2Benn man ben SBlirf oon ter bequemen unt geräumigen 3u
f
t^aucr*

tribüne über tie gasreiche unt ftattlidje Verfammlung fd)weifen ließ, fiel

auf ber äußerften Rechten ein fc^arf gefdmittener, maliciö« bliefenber ^opf

auf, ber tief 3ioifdjen ben ^o^en Sdmltem ftecfenb einer 5lefop« ©eflalt an*

gehörte. @« mar $)err £>etmolb, in ben leic^tfinnigen Greifen $annooer«

ta« „fleine ?after" genannt, ber eine getoiffe (5elebrität megen feiner fdjarfen

3unge, namentlicb aber toegen ber oon i^m in Verbinbung mit tem ©enre*

maier ©djröbter unternommenen ^ßiepm eoercaricaturen genoß. $cTr

•jMepmeqer, beffenJDeputirtenlaufba^n gefc^ilbert tourbe, foflte ben geftnnung«*

leeren „SBktyt ber Popularität, ben Sflaoen bcr grei^cir" barfteflen unb ber

^erfaffer ^atte e« oerfianten, babei fo mannen glücflicben @riff angubringen

unb eine fo grünblicbe 5lbtrumpfung ftcfyenb geworbener ^^rafen oorjune^*

men^ baß ba« fatirifd)e Vüc^lein ben ljödjften 33eifaU ber Renten unb be«

regten Zentrum« enungen ^atte unb aucn, über biefe greife fyinau«, tcren

^[uffaffung e« am fAä'rfften toieberfpiegelte, Semunberer fanb. Riebt fel;r
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fern ton £errn 2)etmolb, ber [eine <Pa*lament$mufe meiften« in ^öcbjl uru
genirter $lttitube, nicht gan$ fetten auf feinem (Sifce febtummernb ©erbrachte,

erblicfte man eine bem SJerfaffcr be« ^iepmetjer in jeber 93e$iehung tyecbü

unähnliche (£rfMeinung. (£« toar eine bem oorgefchrtttenen ü>atte(alter tc&
£eben« angehörige ^erfönlicbfeit oon ariftofratifeber Üpurnüre unb einer

mürbeooflen Gattung, bie l;alb ben Militär, balb einen heberen ©ci(Hieben

anjufünbigen febien. 3)er $opf mit ben audbrueffiootten, bunften klugen,

bem gelben leint, bem orononcirten ©eftchtSauäbrucf faxten fübliche &bfiatn*

mung gu Oerrathen, obmobl ©eneral o. SRabomifc, ber fict) auf biefe SBeife

präfentirte, ein geboraer 2)eutfcber, fo biet man wußte, mar. ©ooiel man
mußte — im ©runbe mußte e« 9iiemanb genau unb ^iiemanb mar überhaupt

im Staute, ba« geheimnißooÜe clairobscur, melcbe« tbn umgab, oöflig gu

burAbringen, lieber feine £erfunft mie über feine 95ergangenk)eit, feine 33e*

gieljungen :um furhefftfdjen $of mie feine intime 3>ertraucnöfteflung 311m

ßönig oon Greußen fdjtoebte ein 9Jh)fterium, meiere« eine Spenge ©erict)te

in Umtauf fefcte. 2)ie fdjmeigfame %xt be« Spanne«, ber feiten in bie 3)e*

Battc eingriff, bann aber in ber gemeffenfkn 2öeife fbrach unb mit großer

^ufmerffamfeit angehört tourbe, ber Umftanb, baß er fielen für einen ge*

Reimen Oefuiten galt, feine ifolirte Stellung im Parlament, bie eigentümlich

bamit contraftirte, baß er in t>er 53erfammlung faft beftanbig ©riefe fc$rei*

benb erbltcft tourbe, gaben ben ©erüdjten immer neue Nahrung unb »er*

mehrte it)re Äbenteuerlichfeit. ©elbft mit bem melberebeten (trafen (2t
©ermain foflte er, mie Sttancfee behaupteten, eine Äeljnlidjfeit in bem $uncte
beft&en, baß er mie jener über oöflig entlegene 3uh)ert)ältnifTe fpred)en unb
fcuShmft geben fonnte, al« ob er biefelben mit erlebt hätte. Site 8aube eine«

Jage« ärgerlich barüber, baß er in einer (Softümprobe fidk) oergebttet) bemüht,
ba« Parlament betrat, oermie« Um ein greunb, bem er feine 9Joth flagte,

an ben Älle« miffenben £errn 0. 9faboroi&. Wltfyx jum ©djerj unb au«
Neugier al« in gutem (Srnft oerfügte er fidj an bie ©teile, mo Oener emfig

in feinen (Schreibereien oertieft faß. 3)ie Srage, meiere £aube nicht l)arte

erlebigen fönnen, meil ba« CEoftümbuch oerlegt mar, betraf ben mtnutiöfen

^Junct, toteoiel ^ßuber 1740 in ber oreußifct)en Strmee unb am $ofe getra-

gen morben fei, unb }U £aube'« niebt geringem (Sr^aunen mar $err oon
ätabotoifc, fobalb er bie Srage oernommen, oöHig bereit unb in ber £age
mit ber ausführlichen ©aebfenntniß unb al« ob er au« anfdjaulic&er (Srin*

nerung fbrädje, bie erbetene Slu«funft m erteilen. 2)abei oerbreitete er fiefc

beim noch btctubernb über ^erfonalien unb ben bolitifchen (praeter jener

3eit unb £aube mochte fut) am ©ct)(uß ber GEonoerfation mie Oemanb er*

febeinen, ben ein unerlaubte« Sölentmert fopbt, ba« it)m ben caufalen 3u=
fammenl)ang ber 3)inge aufml)eben brol)t. $err 0. föaboroifc gehörte oer»

muthlici) m ben fe^r menigen ^ßerfonen, roelct)e bie Unerreict)barfeit be«

3iele«, ba« ftet) bie faiferliefe Partei geffceft, oöflig !lar burd)fd)auten. ©d)on
bie fet)r intime Äenntniß ber 2)enfmeife griebrid) SBilk)elm'« IV. fct)loß

jebe $äu[dmng barüber au«. (5r l)arrte feiner 3^it, gemiß baß biefetbc fom*

men müffe. Unb feine 9?ed)nung tdufct)te nid)t, menn er fiel) aud> über bie

3)aucr unb 33ebeutung be« (Sinftuffc« irrte, ben er au«juüben unb ju be*

l)au^teii oermutt)lict) geglaubt hatte.

53on ber leiten noct) ber £infen überforingenb , ba ba« feljr e^ren*

toertl)e (Zentrum meniger oifanten ©toff bietet, erbtiefte man einen jungen,

elegant au«fehenben ÜJiann, ber, nacbläjftg an eine ©äule gelehnt, hä"Pfl t>ie
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2)amengalerie mittelffc eine« ©oernglajeS mufterte unb oon tiefer felbft etni*

ger aufyeichnenben Aufmerffamfeit toürbig erachtet teurbe. toar ber

SMdjter, fpätere SRarinerath unter ber prooiforifchen (Sentralgetoalt unb ge*

gentoärtige ^ibetungen^a^fobe , £err Sorban. Eigentlich ber äußerften

finfen angehörig unb einer ihrer ungeftümen SKebner, tucebfette er in ber

^olenbebatte ben ©tanbpunet unb ging mit tlingentem ©piel in einer glän*

jenb ftylifirten Siebe ins gegnerifdje £ager über. Gr errang baburd) mit

einem ©cblag bie äußerfte Abneigung ber hinten, bie Anerfennung ber SRech*

ten, bie greunbfehaft be$ prononcirtejlen £>eißjpornö be$ preußifdjen glügelä,

be$ gürften gelir £ichnoto8fh, unb bie &ntoartfchaft auf eine SBerforgung oon

9tcich$toegen
,

fur$ er gehörte gu jener j^di
3U ten ceUebrites contem-

poraines.

Ocner anbere fehr jugenblidje £eputirte oon jartem Körperbau unb ben

fafl 3U toeichen, träumerifd)en $ügen, ceffan ©ebanfen jel;r weit oon ben im

Parlament üerljanbelten politijchen ©cgenflänben $u $aufe ju gehören fdjei*

nen, ift abermals ein dichter, üflortfc §artmann auö Söhnten, ürgenb

eine oerirrtc Stteootutionätoefle hatte ilm in biefe ©erfammlung ^inetnge*

fluttet unb er braebte nun al$ feinen Anteil an ber poltttfchen Arbeit jene

poliHfcfcfattrtfchen ©ebidjte bar, bie unter bem Eitel ber „9ieintchronif be«

Pfaffen Sttauritiu«" eine oerbiente Anerfennung genoffen. ^artmann gehörte

3U ben frei aßen Parteien too^gelittenen '•ßcrfönlichfeiten , eine getotffe An=

muth feine« 323efen« Benahm felbft feinen fatirifefcen 3«tÖ^0 ffei| f
in tencn cr

bi (Segner feineätoeg« fronte, ben oerlefcenten <3tacbel. ©anj anberS toar

bie Stellung, bie ein berfclben Partei angehöriger ebenfalls noch fehr junger

33olf$oertreter, ben eine ungetoöbnliche dorpuleng bei lebhaften SBetoegungen

be« ßopfeö unb rafchem Umhcrblicfen auffällig fenngeiebneten , in ben Äu*
• gen ber Mehrheit einnahm. Statt S?ogt toarb oon biefer mit ber auSge»

fprochenften Abneigung betrachtet. $er rabicale ©tanbpunet, ju bem er

fidj befannte unb beffen GEonfequenjen er fchonungSloS oertrat, machte ifyn

ebenfo oerhaßt tote bie foöttifdje Art ber Abfertigung, toelcbe er ben SRebnern

ber fechten gu tytxi toerben ließ. (Sr galt für einen ooütifcfyen Abenteurer

ohne jebe fefte ©eftnnung unb ftttlichen §alt, man fanb, baß er bie fdjtedjten

(Seiten oon Golbach, tfamettrie, Eamitle 2)e$moulinS unb Dr.33afyrbt „mit

ber eifemen ©ttrne" in ftch oereinige. (Sine Seftätigung fyat bie« erbitterte

Urtheil befanntlich feineätoegS erhalten unb bie ruhige unb gebiegene SGBirf*

famteit, bie $ogt feit jener £tit in ben (angen bagtoifdjen (iegenben da^
ren als ©elefyrter entfaltet ^at, toirb Dermut^lic^ bie meiften feiner bamali»

gen ©egner, toenn nic^t mit feinen Sbeen boc^ mit feinem Ctyarafter auöge»

fö^nt ^aben.

Um bie £tit ber Stnjc^ung ber orooiforifdjen Sentralgetoalt — bie

SBaljl be« ^eith«üertoefer« fanb am 29. Ouni, fein (Sinjug in granffurt am
IL Ouli ftatt — ftanb ba« grantfurter Parlament nod? auf ber $ö^e feiner

©djeinmaaM unb feiner fouoeränen Erhabenheit. AI« ©agern nach erregter

mehrtägiger Debatte mit bem hiPorijch getoorbenen berühmten SEBort; „SOieine

Herren, ich tlme einen fühnen ®riff — ich fW, wir müffen bie orooiforifche

Sentralgetoalt felbjt fchaffen" ben ©ieg ber hinten zuführte, für beren orin«

cioieDe Anfchauung er ftch in biefem gall entfehieb, jehien ba« Parlament

noch einmal allen feinen Krittlern Unrecht 3U geben unb inbem eä bad ^rin«

cio feiner ^clbftftäntigfcit behauptete, auch bie 33ürgfcbaft M (Belingen«

in feiner $raft gegeben gu höben. 2>ie ^Jerfammlung hötte ftd) felbft toie*
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bergefunben unb erglängte noch einmal im teilen Sonnenlicht ter S3cte«--

tung, „bie maggebenbe Stelle" für £eutfd)lanb fein unb bleiben 3U reellen.

$en ter hinten war eS ftuge, Welcher währenb ter Debatte ber unfeblüfftgen

Majorität ba«Sort gugerufen hotte: „Scr fein
s#rincit aufhiebt, giebt feine

Seele auf unt tt>el?e itmt, Wenn er e« tlmt!" Sachtem ta« ^rineip gcttaljrt

blieb, war auch tic £infe in tem wcfer.t tieften $ttnct befrietigt, unb , ttic

wenig fte auch mit ter SBaljl te« (Srghergeg« Ootjann fnmtathifirte, tie (Sinig*

feit ter Parteien war gerate in tiefem Slugenblirf eine größere al« roic fett

langer 3eit. denjenigen freiließ, tie alT ten omp nur auf einer merfeben,

unterwühlten Gruntlage auferbaut crblidten, ta« tem erfien Grellen ter

SReactien weißen teerte, teffen SBettergeichen bereits fichtbar am ^crigent

auffliegen , jdneu einige Soeben feäter ein geflügelte« Sort 9?ec^t gu geren,

ta« wie ein Lauffeuer turd* „tie maggebenten" »olitifcheu Greife ging. CE«

war bei ter SDombaufeier in dein, als grictrieb SBiltjelm IV. tem tie £e*
eutatien bc« Parlament« anfü^renten (Magern tie fcfyarfen Sorte gugeherrfcht

hatte: „3krgeffen Sie nicht, tag e« neefy gürten in 2)eutfcblant giebt unt
tag ich einer eon ifmen bin!" (Sin fdjlimme« Sort, ergangen ton Seutc*
räu 31t Souterän, ter mit Sorten tarauf nicht« ertotetern turfte unt
mit £fyaten Weber antworten fonntc noch wollte. So bemühte fieb tie

Gagernfrte Partei renn, ten 2lu«ftTuch te« $önig« al« ein bon mot bar*

aufteilen , ta* man nidjt auf tie ©eltwage legen türfe unt fo gut eS ging

Beruhigung bei tiefem Srefl gu faffen. Sin bon mot — oieÜeicbt , aber

ein fein- ernftlid) gemeinte«, mit tem On^alt te« memento mori.

die gange Setterwolfe , tic ftd> über tem Parlament gufammenballte,

cntlut fid> einen 2)?onat fpäter in ter erften nieberfer)metternten 9tieterlage,

welche taffelbe bei Gelegenheit te« Saffenfiillftante« con SDcalmö erlebte.

Scr wie Sd)reibcr tiefe« ten SPerfyantlungen jener Sage beigewolmt, iß

tamit 3 cll8 c c *ncr tarlamentarijcbcn ^ßljafc gewefen, bie ihrem inneren ®e*
t;alte nach eon wahrhaft ergreifenber Gewalt war. SU« ta« Ungeheuerliche,

t a« S?iele ^rep^cgeit , ta« gleichwohl Oeter 5U glauben fiep geweigert unt

teffen möglichen Eintritt bie 2J?ajorität ftet« ^Qrtnäcftg bestritten r;atte , nun

gleid;wohl effenfunbig 31t Sage lag, al« e« narfte £hö*fa(h c ^ör' ^ fl6 "Pten*

gen feine Vollmacht überfd^ritten
,
bog e« einen Saffenjriflfiant mit £>änc-

marf nicht im tarnen ter SReicbögeWalt, fontern in feinem eignen unt bem
te« teutfehen SBunte« abgefcbloffen unt in tcmfelben tie 53etingungen ter

(Sentralgewalt unbeachtet gelaffen ^atte, al« ter alte Dahlmann ten ter

redeten Seite te« §aufe« langfam unt ten Schmerg nictergebeugt bie Sri*

büne betrat, eine (Interpellation torla« nnb am Sd)lug berfelben bemerfte:

„Och füge nur ein« ijingu: ter wenigen Sechen noch befehlet? bie SRationaU

terfammluiig,tag bei einem temnächftigen grictenSfcblug tie &\}xc deutfeh*
lant« gewahrt werten muffe — tie (Sine £cutfd)lant«, meine $erren!"

—

ta lagerte fid> ter SPann eine« erftarrten Schweigen« über tie 33erfammlung.

,3um erpcnmal richtete tie unausweichliche 9cöthigung ihre Autorität tnreh

eine *5hat 3U behautten fich riefengrog ter ihrem Sßewugtfein auf, gum erfleu-

mal war fo fchonung«lc« an tem ^urpur ihrer Souteränität gegerrt wor«

ben, tag tie tarunter terborgene ©löge eitlen fichtbar offen Haffte, gum

erftcnmal fühlte 3cter. tag tie Stunte einer grogen unt unwiberruflicbcn

(5ntjd>eitung gefcblagen hatte. Ucbcr tie (Sntfcheitung felbft bepanb im erften

Slugcnblicf faum eine SKeinungSterfchiebenhcit gwifchen ben Parteien, bie

äugerfte fechte ausgenommen. Slfle Waren einig
, bag e« ftch mir barum
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fyantcln tonne, jebe ftafer anjufpannen, um ba« gegebene Gznrentoort cin$utc*

fen, ben Siberftanb gegen bic felbftgcfdjaffcne Gentralgetoalt 311 bredjen unb

in bem 9?erfud> bieg tfmn ftd) fetbft toieber emporjuriewen ober mit (streit

unterzugehen. 2)er näcbfte (Stritt toar oorgc$eicbnet unb fcic 5Berfamm(ung

tfyat ifyt mit gemeffener Stürbe aber olme SBefinnen: fic fpradj bic (Siftirung

be« SaffenfiiUftanbe« au«.

£er (Siftirungäbefcbhig foüte einer fetten SBeratljung unb 93efd)Un>

faffung auf @runb be« 33erid)te« einer fofort niebergefefcten (Sommiffton un-

terliegen. £aß in ber 3tt?H*cn3"t * cr crf*c ©nbntd fidj abpumpen, bie

35er3agtfyeit riefengrog toadjfen toürbe, toar Bei bem (Sfyaracter ber Majorität

unfairer borau« 3U fefyen. Sftit größter (Spannung unb einer immer toact)*

fenben Aufregung tourbe bafjer außerhalb toie innerhalb be« Parlament«

ber ^Debatte entgegengefefyen. 3tm 14. (September eröffnet nafym biefelbe brei

£age in $ln}prucfy. $iÜe SRcbner oon 3?ebeutung , alle ©rünbe unb (Segen*

grünbe bon ©ctoidjt tourben in biefer $arlamcnt«fd)(ad)t in« Breuer geführt,

man begrünbete unb toiberlcgtc fid) bi« gur (Srfdjöpfung unb bod) flang

burd) ade wodj fe fünftlidjen 33eteeife ba« eine ©ort be« 99ericfyterftatter«

£afytmonn »te ba« Sort be« 93erljängniffc« immer toieber buraY „Unter*

roerfeu roir un«", fyatte ber berühmte §iftorifer getagt unb in biefer patrio*

tifeben Sarnung ben edjten (Seljerbtid bc« ©cfdudjtöforfcfyer« bctoäfyrt, „un;

terroerfen toir un« bei ber erften ^rüfung , meiere un« naftf, ben Sftädjten

be« 5(u«tanbe« gegenüber, Heinmütfyig bem erften Stnblid ber ©efafyr, bann,

meine $erren , »erben (Sie 3br e^emat« ftotge« $>aupt nie toieber ergeben.

2)enfen (Sic an btefe meine Sorte: 9iie!"

(5« roar fpät 5lbenb« geworben, al« bie Debatte entließ fcMojj unb

jur Sbftimmung gefdjritten rourbe.

£)a« $au«, bie Tribünen iraren überfüllt, eine angfllidje (Spannung

toogte Inn unb Ijer, obgleich SWietnanb mefyr $u fpredjen toagte. 3n bem

(Sifcung«faat tourben Siebter angejünbet, audj auf ben ©alerien falj man
fyier unb ba ben tfidjtfdjein einer $erje unb in ifyrem (Schimmer fotcfye,

toeldje bie abgegebenen -Da unb 9?ein notirten, um batbmögtidbft ba« föeful*

tat 3U toiffen; überall erregte, gefpannte ©eftdjter. ßnblid) tourbe gegast,

aber che outfgc^lilt toar, rannte man fcr)on ba« (Srgcbnif? unb gleidnoot)!

wartete Oeber auf ben $lu«fprudj be« ^präfibenten, al« müffe er einen oor*

gefallenen -Orrttjum berichtigen. 9?un erging bie Sdjefle, eine tautlofe (Stille

entftanb unb ber ^räfibent »erfünbete, baf bie (Siftirung be« SoffenftiÜ*

ftanbe« bnra> eine ÜKajorität oou einunbjtoangig ©timmen toieber aufge^o*

ben toorben fei. $ein SBeifall«- unb fein 3Kiifafl«3ei^cn tourbe laut. $>te

fonft fo (ärmenben Tribünen teerten ftd^ im bumpfen (Scbtocigen. Sine un*

geheure 33eftemmung ^errfc^te überall. 5)a« Parlament toar jurüdgetoic^en,

biefe eine Ü^atfacbc übertoog StOe«. ö« batte fein $afcin gefriftet, aber in

ben Slugen be« 9?ctfe« toar e« geästet.

Sa« bic nä^en Jage un« brauten, bie SJerfammtung auf ber ^pHgft*

»eibe — bem jefcigen goologift^en ©arten — am 17. September, »elcbe

bie Majorität oon 258 „für 5?erratl;er be« beutfäen S?ott«, ber beutfdjen

greift unb (Sfjre" erflärte, ber erbitterte SBarrifabenfampf am 18. 8ep*

tember, toar ein plantofer 5lu«brud) be« Ougrimm« unb ber 55cra<^tung

oon Seiten be« 53o(t«, toetc^e« ftd) &on feiner feit^erigen Vertretung to«*

fagte. 25er Verfug, bie $?infe $u einem 2Kaffenau«tritt au« bem Parlament
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unb $ur (Selbftconftituirung ju Bewegen, mißlang. 3a? mar Beuge, tote bie

bon ber SolfSoerfammlung an bie vereinigte £infe entfenbete 2>eputatifln

am Abenb be« 17. (September alle $raft ber föebe aufBot, um fic ju be*

wegen, fieb an bie (Sbifce be« $olf« ju freuen unb bie SReoolution neu $n

eröffnen. 2)ie £in!e hatte aBer febon anber« Bcfc^loffcn unb ba« tieine rabi»

cale §äuf(ein ber Bergpartei, be« bamaligen CEluB« com 3)onncr$t?erg,

glaubte ftet) bon bem ©ro« ber Partei niebt trennen ju follen, aud> fyättt

it)r oereinjelter ©djritt fcr>n>erlto> auf »eitere Äreife irgenb roetc^e SBtrfirng,

auägeüBt.

(So BUeB bie 55oIföpartet unb ihr Unternehmen ftir)rer= unb au$ficBt$'

lo«, mäbrenb bie conftituirren Autoritäten fta) ju einem entfdjeibenbcn <3tblag

rüfreten unb ber *Senat Bereit« am Abenb be« 17. ©ebtember bie fuilrc be*

9tetch«nunifter$ be« Innern, $errn ton Schmerling, anrief, ber nur auf

biefen 9fuf gewartet ^atte, um bie Üfyätigfeit eine« Sftimfter« be$ Belage*
rungSjufianbe« ju entfalten.

granffurt, bie (Stabt ber Sahnen, ber Äränje, ber gacfeljüge, ber 3)e*

putationen, ber föeben, Üoafte unb 93olf«oerfammlunaen, erhielt am 18.

September it)re revolutionäre ©luttaufe. (Street unb SSerroüftung Breiteten

fleh au«. 5)a bie Aufjtänbifcben nicht einmal Sorge bafür getragen Ratten,

bie gifenbafmen, bie nact) SDarmftabt unb üttainj führten, ju ^erfrören unb
fo ben 3"Suß SÄitttW 3U erfebweren, fo war an einen aua) nur äugen»
blieflieben Sieg ohnehin nict)t $u benfen. ©leicbwohl bauertc e« btä in bie

fpa'te ^adjtftunbe, e^e bie aufgeBotene Xruppcnmact)t be« Aufftanbeä §err
würbe unb erfr ber au« 3)armfiabt al« 5Jerjtärfung ^erBeigejogenen retten-

ben Artillerie gelang e«, bie legten 33arrtfaben in ©türm $u nehmen.

2)te Serlufte waren ouf Beiben (Seiten erfyeBlidje. 2)ie Söarrifaben*

tampfer Ratten mit ber aufcerfien $artnäcfigfeit geftritten. 3eber SJerfuc^,

ben 2ttitglteber ber hinten wiebert)olt matten, fte 3ur Stteberleguna, ber

üBaffen $u Bewegen, fct)eiterte an bem feften (Sntfd^tujj ausharren unb fi6
unter feinen Untftänben ber UeBermac^t $u Beugen.

„3Bir wollen mit (S^ren untergeben", war bie einjige Antwort, bie

immer wieber gegeBen würbe, unb auch al« bie Abgeorbneten Sogt unb
ÜJiaret Bei einbrect)euber 9Jad)t, nact)bem fte mit a'ujjerjtcr Sftüfye einen 2luf*

fa)uB bon fünf Minuten com commanbirenben Ofpcier erlangt Ratten, einen

legten Serfud) matten unb bie wenigen Dampfer ber Befonber« k)art *

naefig bertbeibtgten SBarrifabe an ber Allerheiligenftra&e einbringltcb Be*

fchwuren," ben nn^lofen Äampf oufaugeBen, mußten unberria^teter SDinge

mit bemfelBen ©efcBeib wieber aBjteBcn. SBor ber 23arrtfabe ^arrten einige

Xaufenb Wann ©olbaten mit Äanonen be« dommanbowortc« jum (Sturm,

aBer ba« Häuflein Äambfer auf berfelBen Btclt <Stanb, Bi« bie SernicBtung

üBer fte IjereinBraä).

„ü^it (S^ren untergehen" — al« id> am näa))ten borgen üBer bie

Barrifabentrümmer fletterte, traf idj einen <Sd)ul!ameraben, ber mid> in fein

$au« winfte unb mir in bem Srbgcfdwg jwei auf ©tro^ gebettete deichen

ton Sarrifabentämpfern jeigte.

S« waren ein paar junge Scanner, anfcBeinenb $anbwerfer, bie ^ter

falt unb ftarr unb BlutBeflecft lagen. 3)em (Sinen würbe nachgejagt, ba§
er ein bortrcfflid;er (Sc^ü^e gewefen fei unb faft mit jebem (Sa^uß einen

öfkrreidHfchen (Solbaten getroffen baBe, Bi« i^n felBfl bie tö'btlia>e &ugel
ereilte.
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(Sin Stimmer triumphirenrer $artnädigfeit, ba« Setoußtfein, für eine

felbftgetoäbtte <^ac^e mit Ehren ba& £cben gegeben $u Ijaben, lag noch auf

bcn ton Ijödjfter Peirenfchaft unb Ongrimm oergerrten 3üö el1 ' t ' e m ^r c*nen

unocrgeßlichen, gtoifdjen Qrntfefcen unb G^rfurc^t geseilten (Sinbrud matten.

ift nicht ber j^ined biefer flüchtigen Stilen alle (Singclhciten jenev

Sage, ju benen aud) tie brutale (Srmorbung ber Slbgeorbneten jürp £nay

notoflfo unb ©enerat 91uer3toaIb gehört, fyier aufzählen. Oener traurige

Vorgang, ber bamalä ba$ größte tluffe^cn erregte, tyatte gleid)toohl nur epi*

fobijd?e 93ebeutung unb mar lebiglich burch bie Unoorfichtigfeit ber genann»

ten Herren ^eroeigefü^rt toorben, toetc^e inmitten be$ SöarrifabenfampfeS

bie ©tatt gu ^Pferbe Oerließen unb brausen oor ben gefehloffenen Zfyoxen

einem jener $3clföfyaufen in bie $änbe fielen, bie in höchfter Erbitterung,

baß fie nid)t in bie Stabt gelangen tonnten, nur gu geneigt toaren, ihre

Suth an jebetn fich barbietenben ©egenfranb au«gulaffcn. $ie prooocirente

2lrt be€ dürften tfyat bann noct) ein Uebrigeä, um bafl Unheil unabtrennbar gu

machen unb ben I;armIoferen ©efä^rten in baffelbe traurige Sdurffal mit

ju oertoideln.

Ebensowenig fofl ber oon bem Senbcpunct be3 SRalmö'er 2BaffenftiÜ*

fknbeö an batirenbe 9ciebergang ber granffurter 93erfammlung oon ihrer

einzigen £>öhe ^ier befchrieben »erben. 2Bie fic bem unabtocie lieben <Sd}itf*

fal einer gunehmenben Söebeutung«* unb 3ftad)tloftgfeit oerfiel, toie fte balb

genötigt tourbe, mit ber 9?eaction$fIuth gu jegeln, ber fie nicht bie «Stirn

gu bieten getoagt ^atte, toie fie auf biefer S3aljm immer tiefer in ben Stru*

bei ^inabgeiogen tourbe unb ihren eigenen Urfprung fo fefyr oerleugnetc, baß

fie am 8. 9coocmber noch §errn 33affermann nach Berlin fanbte, um bie

preußifche SReflierung „in ihrem $ampf gegen bie Slnardue" gu ermutigen,

toä'hrenb am 9. ftooember in SSerlin baö Sflinifterium SBranbenburg einge«

fefct unb in SBien Robert Sölum erfchoffen tourbe — ba$ SllleS gehört nicht in

ben Gahmen biefer Wufjeia^nungen.

303er tiefen Sttebergang oon Stufe gu «Stufe beobachtete unb fchließlicb.

3euge toar be« jämmerlichen 3)ahinfiechen« ber 93erfammlung, bie taglich bie

3a^l ber £>äupter ihrer hieben gufammenfehtoinben far), ber erlebte, toie ber 2)ahU

mann'fifje Slu«fpruch ftcr> in feiner unerbittlichen SEBahrheit ootlgog: '„Sie

toerten ihr ehemalä fiotgeS £>aupt nie toieber erheben/' $lm 20. Sttai, ge*

rabe ein 3ahr nach Eröffnung bc$ ^arlamentö, legten bie gührer be8 rech»

ten Zentrum« ber tonangebenb gewesenen Partei, 33efeler, 2£aifc, ©agern :c.

ihre ÜHanbate nieber.

2>ie Partei ber Staat«toei«heit erflärte fich für banterott unb ber

2Karinerath unb dichter, $err 3orban, nie um eine paffenbe SBentung Oer-

legen, fe<?te ihr baö (Soitaph: ip fein unehrenhafter $ob, am getäufeh»

ten Vertrauen ju fterben." ©0 toar benn fchließlich auch noeb bie tyxe auf

bie unblutigfte unb billigte Seife gerettet unb baö Saopcufdn'lb ber Partei

erglängte toieber flecfenrein in ber blanfften Selbftbefpiegelung.

3)a$ gtanffurter Parlament r)at eigenthümlid^ertoeife noch feinen com*

Petenten ©efehichtfehreiber gefunben. ©eroinufl ifl geftorben, che baö große,

le^te ©ejchichtStocrf, taö er unternommen, bi« ju jener ^eriobe oorgerüdt

toar. 3)iefer Umftanb burfte, fotocit cö ficr) tabei um bie oorliegenbe %u\»

gäbe hobelt, taum gu beflagen fein. ©eroinuS mürbe, einmal mit ber 21r*

beit befaßt, biefelbc unjtoeifelhaft fo grünblich, materiell, erjdjöofcnb unb

umfajfenb aufgeführt \)aber\, baß er anberen, fpätcren Arbeitern bie ?ujt
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verleibet tyätte, fid> ebenfalls über bie Aufgabe tyergumadjen unb gleicbroobl

nmrbe tic SBefyanblung um fo roeniger eine banfcnSmcrtfye geroorben fein, je

mefyr ber große ©clctyrte fidj gegen ben 6d)tufj feine« £cbenS eigenfmnig,

abtoefyrenb unb frittelfüdmg gegen tic neuefte SBenbung ber beutfdjen ®e*
{dürfe oerfyielt. Ucberfyaupt dürfte ber richtige I;iftorifd^c ©tanbbunft 311

einer 2£ürbigung beS adjtunboieqiger Parlaments unb ber in ilmi roirffa*

men ^arteigegenfä^e ftct> tool;t erft barauS ergeben, toenn man baffclbe aU
ben erften mißlungenen ^erfueb baS $aiferreid> beutfeber Nation roieber auf;

guridjten in parallele jteUt mit bem gleiten, gelungenen Skrfudj tom Oa^re

1871. Sttadjbem man biefe grucitc Styatfacfye in ibrem ganjen Verlauf mit

. allen Umffcänben, bie auf fie eingeroirft unb allen folgen, bic fte fyerfcorge«

rufen, überfebaut, ergiebt ftdj aueb eine gang anbere unb gerechtere rüd*

bliefenbe lleberftyan über tfyren Vorgänger. ftäflt baS Urteil babei nicht

gu ©unften ber bamaligen erbfatferlicben Partei au«, bie, »on ben lebenbigen

betoegenben Gräften ftcb abroenbenb, baS töaiferreicb glcidjfam in einer &e»

?Örte fertig $u beftifliren unternahm unb aDe ©dmlb iljren ©egnern bei'

mag, als bie Retorte bei jolcr/em ungefdjidten 33erfucb gerfprang, fo füblen

toir boeb bo&pelte Urfacbe, bem ®efdt)icf banfbar ju fein, baß eine ctroaige

SBiebcrfyolung jene« unfruchtbaren GrperimeutS unS erfpart geblieben ift

unb baß ber Nation ein lebenbiger ©djöpfungSact ifyrer (Sinfyeit befdneben

tourbe, toenn audj auf anberen SBegen als bie, auf rocldjc bie bemotratifa^e

Partei oom Oa^rc 48 itjr Slugenmerf richtete.
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SBon Dr. Wottbolb Si rcticiibcrfl.

jMoi, quam! j'ai vu le mal debout sur mon cheiniu,

J'y marche !e front haut et la hache ä la main!

ö« ift eine fc^öne <Sad>e um« 8e6ctt, wenn c« munter bahinfliegt, milbe

£üfte wehen, ber Sonnenfchein in« genfier laa)t, ber 2)uft ber 33lumen

unb tfinben in einer SRifdmng be« feinftm iöouquet« 3U un« ^ineinfhönU

unb »ir behaglich bie greuten uufer« £)afein feblürfen. On jolchen au«er*

wählten (Stunbcn mutzen un« befonber« bie trefflichen ÜBorte unferer 2)idjter

an, »0 fte oon ber fyerrlicben Söeftimmung be« 2Renfd>en im Allgemeinen

unb ber traulichen 33efiimmung be« 2Öeibe« im 33efonbern fingen unb fagen

:

„grauen ftnb genannt oon greuen,

Seit ftd) freuen tann fein mann
Obn' ein SBcib, bie flet« bom neuem
<Seef unb ?etb erfreuen fann.

©oblgefraut rft »obigerreut,

Ungefrcut ifi ungefraut;

Ser ber grauen Auge jebeut,

§at bie greube nie geflaut.

Söie erfreulieb, wo fo fraulieb

ßine grau geoerbet fieb,

^0 getreulieb unb fo traulid),

2Öie ftd) eine febmiegt au mtaV 1

fo Hingt e« Sei unferm grauentob SR Udert. Unb ich fummte biefe $erfe

nach einer Sftelobie, wie fte ber Befehl bcr ©emüttyücMeit in ber Aeol«*

harfe be« föergen« $u 2)utjenben ertönen lagt. 3dj gerieth fogar an einen

mobernen SRooefliften, wa« mir gerabe nicht oft pafjtrt, unb la« laut oor

mich hin bie SBorte: ,,3)a« £00« eine« 2Beibe« gehört in bie gamilte hinein ;

man thut nicht woljl, fte unnüfeer SBcife, unb fei e« auch gu ben beften

3toecfen, bort hcrau«jujiehen. Un« 2ttänner erfejjt ba« (Erreichen beffen, wa«
wir erjtrebt unb für 9tecbt erfannt, ba« barüber oietleicbt oerloren gegangene

£eben«glücf; einer grau fann biefe«, welche« für fie nur in ber §eimat
unb im Greife ber tyxtn beftebt, ober befielen foüte, bureb nicht« erfefct

werben; fie bleibt cinfam unb beflagen«wertb, unb wenn fte burd? ba« Auf-

geben ihrer urjprünglichen (Stellung einen ßaifertljron erlangte."

SBahr, fehr wahr ! mußte ich mir fagen. SBie fchön gebaut ! 9tfan

thut nicht wohl, fte ihrer natürlicben (Sphäre 3U entziehen! 3)a ftoofte c«

mit befannten (Schlägen an meine Zfyüx unb ber „liebfte ÜJfann im (Stabi-

len" braute mir einen ©rief oon aicrlicher 3)amenhanb. (Sein ^oftyeichen

fagte, bag er au« ben entlegenen ©egenben be« noch einigermaßen cioilfir*

ten föugtanb« fame.

Sftun muß ich fn'** nothgebrungen einfchalten, bag im Sommer oor jwet

Saferen ein Aufruf oon mir bie SRunbe burch bie beutfdjen Blätter machte

unb auch in« (Snglifche überjefct würbe. (£« hantc^e fl$ nämlich barum,

ber alten ober franfen Lehrerinnen unb (Srgiebertnnen, für welche ©taat

unb Commune 3um Ztycil unjureichenb forgen, burch ©rünbung einer Äaffe

ober oon §eintat«ftatten ©ülfe ju gewähren. 2)iefe Obee, welche nicht at*

lein oon un« au«ging, ift benn auch, allgemeiner befannt fein möchte,
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fogar in mehrfacher ©efialt in« Leben getreten unb ;uv Entfaltung gelangt.

2ßir erwähnen auger einigen SBeranftaltungen für einjelne ©tobte, bie aber

au* nur Hefen ;u ©ute fommen, namentlich ben beutfchen Lehrerpen«
fion«*35erbanb gu 2)rc«ben unb bie unter bem ^Jrotectorate ber grau
Äroprinjeffm be« beutfchen SReict)« (te^enbe beutfehe ?$enfion«anftalt
für Lehrerinnen unb Ergicherinnen. Sßor bürgern ift gum SBeften

ber Lederen ein ©agar im $ringeffuuten«$alai« gu Berlin mit fe^r günfrU

gern SRefultate teranftaltet morbcn unb ähnliche 93agare futb in anberen

größeren ©täbten gefolgt.

E« liegt auf ber £anb, bajj, wenn auch bie (entere Anfialt bie Lehre»

rinnen im Auölanbe nicht tergeffen will unb wirb, ber Erfolg bo$ nid>t ein

augenblietlicher unb auch fein burdjgreifenber fein !ann. 2)e^al6 gelangen

faß wöchentlich, manchmal fogar täglich, ©riefe ton Lehrerinnen, welche im
AuSlanbe »eilen, an ben SJerfaffer jene« Aufrufs. 2)iefe Hägen bitter ihre

9?otfy! 2)ie ©riefe tragen in ihrer rührenben Einfachheit fo feljr ben <5tem*

pel ber 23abvbei I an fid> unb ©iele«, Woran i cf> wätjrenb meinet langjährigen

unb wteberholten Aufenthalte« im Auälanbe felber ßenntniß erhielt, fHmmt
fo burchau« mit meinen eigenen SBahrnehmungen überein, baß tytx ot)ne

allen 3toeifel eine htutmelfchreienbe Kalamität torliegt,
bieenblich einmal aufgebeeft unb burdi ein einf lußreicbe«
Organ, wie ba« oorliegenbe, tor aller 2BeIt unb in ben rec&ten

färben beleuchtet werben muß!"
3unächft ift eine £hat fa<h e beachtenswert. 3n ben Ickten 3ahrgehntcn

fammeln ftd) an heroorragenben ^mieten be« AuSlanbe« beutle Erzieherin*

nen in einer fo ©cfyrecfen erregenben SWenge an, baß jebem bort lebenben

Angehörigen unferer Nation mit 9?echt für ba« gorttommen ad biefer hülf*

unb fdm&lofen SBefen Angft unb ©ange fein muß. 3n Englanb wanbern
— t& Hingt faß unglaublich — jährlich an breißigtaufenb Lehrerinnen ein.

$ie £>älfte baoon foflen ©chweigerinnen fein, in ben übrigen 15,000 ifl

jebenfafl« ein fet>r hoher ^rocentfafc ton 3)eutfchen unb namentlich 9corb*

beutfehen enthatten. Ön $ari« finben fuft trofc ber erflärlichen Antipathie

gegen ba$ beutfehe Element beutfehe Lehrerinnen noch immer äußerft ga b (reieb,

oiel gu gasreich oertreten, unb in ber frangöjtfchen ©cbweig wimmelt e« ge»

rabegu ton folchen jungen 2)amen. JBoher fommt ba«?

2)urch ben Umfchwung unb Umfhirg unferer focialen ©erhältniffe fmb

in oielen gamilien, wo bie Töchter zahlreich ftnb, biete £änbc überflüffig,

bie boeb nicht müfftg bleiben, fonbern erwerben, oerbienen Reifen wollen,

ober bie am liebften fteh ben 2Beg gur tollen ©elbßftänbigfeit bahnen möchten.

2>iefer ?Jfat aber ift mit ^Dornen befheut, unb berjenige, toclcher noch am
toegfamfien feheint, führt |u bem ber weiblichen^9htur ja auch am nächften

liegenben ©erufe ber Ergieherin unb Lehrerin. 3)ahcr ber 3uknmg gum

Lehrerinnenftanbc gerabe in ben feinften gamilien! Sergleichen wir bamit

bie ©tatiftit ber ©eminarien für Lehrer, fo ergiebt fte^ ein auch für weitere

Greife fehr intcreffanteö factum. On einem befannten «Seminare waren oon

270 eingetretenen ^ßräparanben 58 ©öhne oon Lehrern, 51 ©ohne oon

£anbwerfern unb 161 ©ohne au$ ben unterften ©tänben, oon
iagelöhnern u. f. w. ©ang anberö bei ben Lehrerinnen! Ou
einem berliner Lehrerinnen»©eminare bilbeten ftch in ben Oahren 1865—
1875 725 junge 2>amen Lehrerinnen auö. darunter waren 30 Abelige, 22
Töchter ton ©eheimen Oberregicrung«* unb Käthen afler ähnlichen ®rabe.
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31 £öct)ter oon Ouriften, 49 ton ®eneraU©uperintenbenten unb ^rebigern,

38 Oon Unit>crfiiätö.^rofcfforcn unb Oberlehrern, 43 oon 2Rebicinalrä*

H>en unb Slergten, 12 oon ©chriftfieflern, 128 Söchter ton tfaufleuten

u.
f.

w. $ier überwiegen alfo entfe^ieben bie fogenannten beffern ©tänbe!

93iel mehr junge ÜHäbdjen beretten ficr) aber prioatim auf ba« Lehre*

rinneneramen oor unb befielen baffelbe oor ben bagu eingefefcten Prüfung«*
commijftonen. (Sewig würben nun bie Tanten oorgieljen, in ber $eunat

gu bleiben unb bort ihre wohlerworbenen $enntntffe nufebar gu machen;

benn bie Salle, wo fie au« gewiffen garten 9?ücfficr>tcn gang fem oon ihren

Bid^erigen 33crr)ältniffen ihr 33rob gu oerbienen wünfdjen, flehen bodj Oer*

eingelt ba. 9Jcan foflte auch meinen, bag ber große Lehrermangel, welcher

noch immer wächft, ftatt abgunehmen, ihnen günjtig Wäre. £rofcbem iß nach

wie oor ein SSorurtheil gegen bie Lehrerinnenarbeit oorhanben, — ob berech*

tigt ober nicht, tooflen mir h«er nicht entfd)eiben. Darum müffen Deutfa>

lanb« STöc^ter gum SBanberflabe greifen, in bie frembe, falte Sßelt gehen

unb aüe Reiten (ehren ! Onbeg noch ein anberer, gewichtiger ©runb fommt

in Betracht. Die jungen Lehrerinnen wollen fich eine £eit lang in granf»

reid) unb (Snglanb aufhalten, um auf @runb erlangter ©ewanbtheit im ©e«
brauch ber fremben ©pradje fpäter im $atevlanbe eine beffere unb nament*
lid) geficherte ©teile an einer ßäbtifct)en ober fiaatflehen üWäbchenfchule

erlangen gu tonnen; benn nicht mit Unrecht giebt man an biefen (Spulen

folchen Lehrerinnen ben 53orgug.

3?orab ifl fcr)r oerwunberlich, bag beutfct)c Altern, bie boct) fonft mit

ihren £öct)tem äugerß gimperlich finb unb fie taum beim Dämmerlicht ohne

ftchere ^Begleitung eine« ©chutjmann« bie ©trage einer {(einen ©tabt oon

einem sJcad)barhau« gum anbern pajftren (äffen, eine 53ertrauen9fetigtett ohne

(gleichen entwirfein, wenn e« ftd), wie hier, um wirflid) precatre SSerhältniffe

hanbett. 3ct) fannte einen $errn in SBerlin, ber feiner Rechter fiet« eine

Äa'rte mit ber ooüen ^treffe, ©trage unb §au«nummer in bieSafche mitgab,

menn fte auch nur wit ber ^jerbebahn nöd) ^^artottenburQ fuhr. Derfelbe

'äJcann lieg fein Äinb ohne 93ebenfen al« (Srgiehertn nach Söeffarabicn gehen,

gu wilbfremben 2Jcenfd)en, al« menn ba« nur ein $laiftrau«flug gu einer

greunbin märe! 3n neununbneungtg gäflen mag e« ja gut gehen; aber mehe

ber armen ^unbertften, bie für immer an Leib unb ©eele ©d)aben nimmt!
Die gefnidte Sölume lägt ftd) bann nicht wieber aufrichten!

Slber noch ein anberer 9Jachthcil! Diefe« unbefümmerte Auftreten in

ber grembe bringt bie jungen beutjehen Damen in ben 93erbacht forglofcr

©itte, unb e« ift bod) nicht« weniger al« bie« ber gafl. -Onbeg bie 9J?enfchcn

nehmen immer gleich ba« ©thlechtefte an! Daher fommt e« benn, bag man
unfere Lanb«männinnen felbft in Lonbon unb <ßari« mit einem SWigtrauen

unb einer SDfigachtung anfteht, bie oöllig unoerbient ftnb. -3a, e« finb mir

gäfle befannt, too englijAc gamilien gern fofort eine bcutjd)e ©ouoernante

engagirt hätten, aber fte glaubten feine aeniigenbe (Garantie für beren ütto-

ralität gu haben. (5« maren bie« in ber Sljat nur beneingelnengall
gar nidjt berührende ©crupcl; benn gegen bie Dame felber lag nicht ba«

Sttintefte oor! —
(Sntfd)ieben gu warnen finb nun ©Item ober Sormünber,

ihre Üöchter ober Pflegebefohlenen (Engagement« naa) SRug*

(anb ober ben Donauf ürfUnthümern eingeben gu laffen, wenn
nicht bie allerfichcrfien (Garantien oorltegen unb fie bie aller*

©tr Säten 1877 84
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ig ften (5rf unbigungen über bie betreffenben gami =

lienüerhältniffe Ifaben eingießen tonnen. §ier ift feie meijje

©claterei borSlllem ju£>aufe! Gin gräßtiefee« Lanb in tiefer S3ejie^ung

ift Rumänien unb mandjc Lehrerin n>irb bei ber Mögen Nennung tc« SRa*

men« einen leifen ©Räuber befommen. 9?irgenb« nämlich fmb, gan$ abge*

fc^en t>on bcn>ugenblidlich im Oriente herrfaV*nten $frieg«mftänben, tie fitt«

liefen ©efatjren für ein junge«, fchufclofe« Stfäbchen fo gro§ unb treten, ^eim*

lid) unb offen, an fte heran tote bort. „2)ie SKumänier", fdjreibt eine ba le»

benbe (S^iehrein, „fmb ba« friootfte 2?otf, ba« man ftch benfen !ann. Stiele

bic al« vrgie^erinnen gan| unbefdjolten ^ergefommen, fyaben ihren guten

tarnen gu ©rabe getragen, ba unjäbtige ber SRumänier fotoie ©rieben,

junge unb alte, bie (Sfyre einer 5rau unb namentlich einer (Sr^icherin für

gar nid)t« achten/' 3)a§ t)ier bie fdjmäljticfyften ftafle unb entfe^üc^ften

©cenen fuh ereignet haben, ift leiber nur m toahr! S35iebert)olt fdjon mur*

ben von SGBien au« in ben Rettungen beutfdje Gr $ ich er innen nadJtriufltcb

oor (Engagement« in jenen Länbern getoarnt. (5« ift mehr al« einmal
»orgetommen, baß auf entlegenen Lanbfifcen einzelne ?rin«
cipalc nid)t nur Lift, fonbern fogar rot)e ©etoalt 3ur öe»
friebigung ihrer fchänb tieften Segierben gebraucht fyaben.

gerner pc^t feft, ba§ bei ben armen SBcfen, um biefen ruty
lofen unb bübifetyen «Stoecf 3« erreichen, ^eitfe^cn unb ßnuten»
hiebe auf ben gänzlich naeften Körper angetoenbet toorten

finb. 2)e«halb erlieg ein beutfdjer CEonful in ^effarabien fdjon cor gerau«

mer .ßeit eine S3efanntmad)ung, um beutfdjen 2J?äbchen in ^ülflofer Lage

fein £au« al« 2lföt m jeter ©tunbe anzubieten. (£« toar ber faiferliA

beutfthe (Sonful %. töigler in 53iüa <5t. Marino bei (Sfyotin in Seffara*

bien! Öhre bem eblen, bem menfcbenfreublic^en 3flann!

(£« giebt toot)l leinen Ort ber 2Belt, mo^in bie beutfdje Lehrerin ntebt

ginge, toenn it)r ein gut fd)einenbe« (Engagement bort in $u«ficbt fielet.

ilJian pnbet fie auf beiben $emifpfyären, in ben Stropentoalbungen 3aro«

unb an ben lüften ber Äabeljaufanger, am fehneebebeeften Äaufafu« unb

im glutvollen Onbien, in ber ^fla^ung be« Puritaner« unb im deiche be«

Sultan«; — unb mir treffen fie ba unter ben eigenem (icbften 93erl?ältnij*

jen ! 8o merben beutfehe Lehrerinnen fogar für ben — £arem ber türfiföen

©rofeen engagirt, junächft, um ben gaooritinnen Unterricht in ber 2Rufit, im

3eict)nen, in ben fremben Spraken flu erteilen, ©ie t)abcn bort it)ren 2rag*

jeffel unb ihre (Squipage, ba« ©et)a(t ift günftig unb fte fönnen (Srfparniffe

mad)en. Uber meld) ein $)afein mitten unter ben Ontrigucn biefer 2Beibex!

Unb bann fmb bie Herren be« $arem« für bie jungen Lehrerinnen, menn fie

tyübfd) fmb, nic^t loenig gefäbrlid^! G« mirb — unb bie« ift leiber fein

ÜHärdjen au« £aufenb unb einer 9?ac^t — üon Lehrerinnen crjä^lt, -bie in

ben £>arem in obiger (Sigcnfchaft eintraten unb bie man nie mieber erbliche!

$at man fie gu ©claöinnen gebungen, ^at man ilmen ©emalt anget^an,

hat man fie im ominöfen ©aef bei (Seite gefdjafft?

©er toeiß ba«, toer Tann ba« fagen? — ©ort allein.

Gbenfo abfcheulich ift ba« ©erfahren mit beutfehen Gr^ieherinncn am
entgegengefe^ten (gnbe ber 2Belt, in Slmerifa. Darüber giebt eine §ambur*
ger ^c^ung einen EeriaM, beffen oclI|länbige ©taubhaftigteit verbürgt »irb.

©eit geraumer £tit fdjon mirb gmifchen 3)eutfchlanb unb Ämerifa ein

ÜWenfcbenhanbel getrieben, meleber ben 2lbf<heu aller 9J?enfc!henfreunbc

Digitized by Googl



öfutfd)c (grjicljtrtnmn im «ftualanlit. 1315

t hohem (Grabe erregen muß, — unb ben aufjutecfen unb $ur mbgtichft

llgcm einen »amenben Äenntniß 311 bringen fcie gefammte teutfcbe

reffe als eine »idjtige Pflicht erachten foltte! 93on ^Bremen

nt? ^amBurg aus werten nämlidj burdj Annoncen in ben gelefenften 3e^s

tngen junge üttäbchen als (Gouvernanten unt (Spielerinnen, ÖefcUicliafte--

nnen it $u engagiren gefugt nnt , »enn fie jung unt fAcu fiub, auch

rgen außcrorbentltch günftige 23ebinaungen uad> Smerifa b;u angeworben.

I« 39eftimmung«ort »irb gewöhnlich ein Lanbftfc in ber 92ä^e ftettiprff

>er irgenb einer anbern großen unb Mannten norbameritanifchen ©tabt

igegeben. ©0 ift nun fd>on fo manches gebilbete unb anmutige junge

iätdjen, mit SKeifegetb reich au«geftattet, öofl ber beften §offnungen, bort«

n abgereift, um einem offenbaren gräßlichen SBerberben in bie &rme $u tau*

n! Slm erften SBeftimmungSorte, Sftewtyorf nämlich, mürbe bie junge 2>ame

:reit$ erwartet, ton einer SIbgefanbten ihre« neuen 2)ienftherrn „liebeooU"

(Smpfang genommen unb üorläufig in einem (Safthaufe untergebracht.

06 bon bem Slugenbltcf, ba (ich bie Pforte beä oermetntlichen (Gafthaufeä

nter ifyr fcbloß, mar bie 93ebauern8»erthe einem entfefclichen 3chicffale

»eiht 2Benn and) erft nach unb nach, tcd> nui* 511 balb »arb fie bann

ne, »0 unb in toeffen (Gewalt fie ficb befanb, unb roeber bie Ausbrüche

:r furchtbarften 33er$toeiflung noch bie inftänbigften bitten um Erbarmen
nnten fie jefct mehr bor bem Sd^icffat retten, baß ihr beoorftanb! (Ganj

acht* unb »tflenloä in bie £änbe ber graufamften unb habgierigften Un*
>lbe gegeben, x>on ber Außenwelt tur^au« abgefeilten, »arb bie Äermfte

irdj (Ge»altmittel jeber 9lrt fcem Siflen ihrer Reiniger nur 3U balb ge*

gig gemalt, toarb ein SBerfjeug be$ fcheußlichften (SttoerbS! (Sine nähere

rftärung ift »ohl faum nott)»enbig. Oeue Stfenfchen, »eld)e in ben genann«

n §afenftäbten fo bort^e lljafte (SnaagementS mit jungen ©amen abfliegen,

tb bie Agenten übclberücbtigter, öffentlicher §äufer in 9^en>^orf. Silk (Sl-

ot unb 93ormünber, fo»ie bie einzeln bafte^enben jungen üftäbchen »er*

n baher bringenb gemannt, »enn ihnen ein folchcä, meiftenG bodj alä

tßerorbentlicher (Glücfäfall anjufehenbe« Angebot entgegentreten foflte, bie

oth»enbigfeit niemals auger klugen 31t (äffen, baß fie enttoeber t ureb beutfdije

efannte bort ober burch bie beutfe^e (Gefanbtfchaft ftetä oor^er bie (Srfun*

l.nng einjietjen (äffen, ob bie $erfon, »eld)e fie ju engagiren »ünfeht,

:ch ttirflict) eriftire unb ob eö überhaupt derjenige fei, al« »elcher er oom
itertyänbler bezeichnet »irb. 2)er Inhalt, ben fogar bie Legitimation«*

^>iere be« Unter^anbler« bieten, bürfte nic^t immer auSreictyenb fein, tluch

u§ noch barauf hinßetoiefen »erben, baß irgenb ein (£ontract ober 3lb!om»

tn, gteich&iet »eiche Ärt, in Omenta abgefchloffen, für beibe Jheile boch

r bann eine binbenbc &raft erhält, »enn eß unter ber Autorität ber ame*

anifdjen ©efanbtfchaft abgefchloffen »orben ift. So »cit bie Rettung. —
2Q3enn bie ©efahren unb 35erfuchungen in ^ranfreich unD önglanb

c^ meiftenÄ nicht fo birect an bie Lehrerinnen herantreten,
f
0 ift ihre Lage

auch bort feine$»eg8 eine beneiben«»erthe. 3m (Gegenteil; fie ift in

rlen gäÖen fe^r brücfenb, bemüthigenb, reich an Entbehrungen, Jäufchungen,

Reiben unb arm an allen greuben unb foühen täglichen ($enttffen, auf bie

er (Sulturmenfch gerechten Änfprud) erheben fann. Sßon »ünfchen«»erthem

•mfort »oflen »ir gar nicht reben!

(Sprechen »ir nunmehr ein SBortbon bem mobemen SBabel, oon $ari«!

Wart foflte benfen, baß unter ben befannten 55erhältniffen tie Lehre*
84»
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rinnen fleh freuen toürben, borthin gu gel;cn, benn Bei unferett gefcfcr-

geinben ftnb fle aflerbing« nicht auf SKofcn gebettet! Unb bennod? jiri:

fdunt jefct toieber auf ben Souleoart« unb in ten Hoenücn förmige
ren oon teutfehen Spielerinnen ftch leBljaft unterhalten unb g
25ie Bermfien »erben ftch nicht oiel ©ute« jn berieten h<*Ben!

SDährenb bc« Kriege« unb furj nach bemfclBen tourben na
unfere £ant«männinnen in ^art« nic^t gebulbet, unb biejenigen

meldte fte früher nöt^ig hatten, Begnügten fidj mit ©efterrei

minnen, ja Polinnen. 3nbeß al« ber ©djmerg um bie 9Riflürbni

3eit oertounben toar, tonnte man fidr> bod> ber SDa^rne^mung n
(fließen, baß ber Slccent jener SRcmtla^anten theitweife oiet ju es:

üBrig ließ, man engagirte toieber oeritaBle ^eutfdje, inteß bech mnj
©orBehalt! ©ie bürften BeilciBe nicht bem 33erfetyr bc« £>anfee a,efte&:

fle au« bem beurfchen deiche feien, fenbern, toeun fte fchtoarg« ober ha
toeft toaren, fie mußten ihr 53atcrlanb oerleugnen unb galten für ©Urs

ober allenfalls Töchter Xirol«. 2lm erfren burften noch bie ©aseriit&'i

al« folcBe Befennen, ta man in Jranfrcich immer noch meint, 55aoerr i

eigentlich nur genoungen am Kriege teilgenommen. X'xe Sola,? im:

man fiefj nun in ihrer ©egentoart noch oiel toeniger al« Oorljer gemrs

(Gefühlen ber flteoandje $lu«trucf ju geBen unb in ter oerle^entftm $!

auf 2)eutf$lanb )U (dampfen, unb biefe s
Jcabelftiche hatten auger f«c

untoürbiger 53el;anblnng bie feinfü^lcnben SWäbc^en noch oBenein anfj

2>ie föüdftcht«loftgfeit ging aBer noch toeiter. Sar e« oor^cr ©iite $
toic bie Sugenb ber 5Betreffenben, bie gute (grjiehung unb üBnr^am

Änftonb auch forbern, fte al« „jur gamtlie gehörig" in bie Käufer

nehmen, fo führte man nach bem 2ttufter be« frofligen ßnglanb« bal

tut ber £age«gouoernanten ein. <2ine fold?e £age«gouoernante Ire

irgenb einem SWanfarbenftüBcBen eine« fremben $aufe« unb tyat für

tung, Neigung unb ben größten £l?eil ber Scfößigung fetBft gu fora.es. ?

erhält 80- 100 gre« monatliche« <3JeI;alt, loa« für ba« parifer &iec 5

merlich genug ijt. üDafür muß fte in bem $aufe, too fte eigentlich cw&

ift, ben Unterricht um 9 Uljr Beginnen, erhält um 12 Uhr ein Heine« %cp
k la fourchette, gebt banaa^ ald 33onne d'enfants mit ben \i mtern fpaj

"

gieBt barauf too^l nodj eine ©tunbe unb toirb oor ber ^auptmabljett f6a

entlaffen! ÜtBer mie glücflic^ fa^ä^t ftt^ ein junge« 2tfäb<fcen, eiie »ei

Stellung ju erhalten, benn bunt ei t tbror (Gefährtinnen ge^en no<b

Brot* unb troftlo« ben ST^eg jvotfe^en bem teuren ÄoPBaufe unb bem &
lenöcrmittelungSBüreau mit immer gleichem SWißerfolge! 3)iefe S?fcf

»erben oon beutfetyen Lehrerinnen förmlich Belagert. Sie peinlich ei

junge SWäbchen ift, h' er immer unb immer toieber ihre 3)ienfte antina

müffen, fann man fi<h leicht ausmalen, ©etoöhnlich gehen brei Bt?

SJconate hin, ehe fte 3um £\tit gelangen. Unb e« ftnb nicBt immer bie

©teilen, gu benen ber »gtnt ober bie Ägentin fte emoftehlt, benn c«

beren ©ortheil, baß bie (Sngagirten nicht lange in benfelBen BleiBen,

oft toechfeln. ÜHüjfen fte boch oon jeber ©teile gleich im erften

^recent ihre« Oahre«gehalte« Befahlen.

gäflt ben Lehrerinnen nun gar ba« ®lücf in ben ©cheoß, nach

9J?onaten eine ©teile in einer gamitie ^u erhalten, too ihnen auch

nung unb £cß genährt toirb, jo ftellt SUiabame tafür bann bie ü

ften ^nforberungen an fte. S« möchte noch ^inge^cn, baß fte im
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jimmer ba« S3ett macht; mehr will fdjon bie 3"n*uthung fagcn, bag fte,

oenn fie mit ben Ätnbern gufammen fchläft, wie ein Ämbermätdjen biefen

>eim Änftciben behülflidj fein mug, für bie yCctnlid? f c it berfelben oerant*

Dorilicb i ft , &u«befferungen an boren Xoilette gu beforgen bat, ja fogar,

oie ein Stubenmäbdhen, bie SBetten ber Äinber machen fofl. Sterin geht e«

cie überall: reicht man ben flehten Singer, fo wirb bie gange §anb genom«

nen. Gnbeg alle« bie« lieg ftdj unter Umftänben noch ertragen, wenn bie

Infprüche ton ÜRabame nicht in ber Xtyat n>eit über bie Gräfte eine«

nenfd)lid)en ®e|"chö&fe« gingen. 3)ie (Srjtctjerin fofl augerbem noch auf ber

Icalmtafchine Äleicer für fie arbeiten, Safere au«beffern, bügeln, ftiefen,

liefen, ja felbft ihr bie $aare friflren unb wie ein £aufmdbchen bura) 2)icf

tnb j)ünn unb bt« in bie fräte ftaebt bie ßommifftonen in ber ©tobt be*

orgen! J)amit ^angt gufammen, bag bie antyruch«öoflften $errfdjaften ge*

-vbnlicb am filgigften ftnb, unb nicht blo« mit Söegug auf ba« (Mebalt. 2)tc

Ufahlgeiten ftnb fo fpärlich unb färglich, bag eine X)eutfd?e, auch wenn fte

m« gang befcheibenen 93erhältnijfen flammt, ftch fe^r nach bem heimatlichen

tifdje fefynt unb unmöglich fatt werben fann.

Unb nun bie $tnber, mit benen bie örgieherin boch namentlich ju thun

?at! Sie finb ungegogen unb öerwöhnt im työdiffcn (Grabe, fie ftnb faul unb

lafirt ; e« giebt wohl feine Untugenb, bie ftd) nicht bei ihnen fänbe, felbft

:er fchntufcigfte ©eig ^at fdwn »on ihren Seelen SBeftfe genommen. (E« ftnb

iuch fcoflftantige $crm unb tarnen unb oon ber ftofetterie unb ber gru>
•eife ber fleinen 2)täbchen ^at man bei und feine SJorftetlung. fleugt Bio«

>on ben 2)ienftboten unb £>au«freunben, fonbern auch oon ber gamilie felbft

oerben fte eigentlich al« erwachfene ^erjonen behanbelt. $n aaen geften

mb ©efeflfehaften nehmen fte Zl)t\{, bamit fte, wie man fagt, bie Umgang«*
ormen früh erlernen, Sie flnb barum auch gang geweeften ©eifte« unb

ernen ba«, wogu fte £uß unb Neigung haben, mit tfeichtigfeit. Slber welche

llufgabe, meift berarttge Äinber gu ergießen

!

2>a« ©ehalt einer Mehrerin bei freier Station ift fehr berfchieben. On
Part« wedjfelt e« gwifdjcn 500 unb 1500 grc«. jährlich- 3m Allgemeinen

'ann fte froh fein, wenn fte 900—1000 ftre«. erhält. 3e höher fca8 Salatr

ft, befto größere Slnfrrüche werben wieberum auch an ^hr^ Toilette gemaebt;

Jen* in ben befferen gamilien erfreuten auch D" ten gewöhnlichen 3)tner«

?te 3)amen in Seibe unb ©ammet. Hm beften fttuirt waren früher bie

?eutfd?en (Srgieherinnen in ben altabligen gamilien, boa> ift gerabe bei biefen

>er 2)etttfchcnha6 mit am fefteften eingewurgelt. 2)ie (Stellungen in ber

ßrooing itaUn faum einen Sorgug, aber ben ftachthetl, bag bie grembe

lang öereiufamt bafteht, währenb fte in $ari« boa> oon £tit gu 3«t mit

hren i'anbömänninnen berfehren fann.

!3Dte Stellung ber (Srgieherm in (Snglanb, begiehung«weifc in Bonbon,

ft um nicht« beffer. 2Benn man bort auch feinen ausgekrochenen 2>eutfchen»

^ag antrifft, fo feiert bod) bie englifchen ©elb* unb ^fefferfäcfe triebt minber

cbeel auf bie arme 3)eutfd)e, wetebe fid», fo gang gegen eugUjcbe Sitte unb

Gewohnheit, ihr Stücfchen ©rob in ber grembe oerbtenen mug. 2)ie grögte

Schattenfeite ift aueb hier ba« iWaffenangebot. (5« gtebt bier Arten oon

Stellungen für (Srgieherinnen in (Snglanb, erften« al« nursery-governess,

^weiten« al« daily governess (bie« ift bie in granfreich nachgeahmte Sage«*

jouüemante), britten« al« finishing governess ober Öbergoubemante unb

>ierten« al« SoracMehrcrin :c. in englifcben 2Wabchen^enftonaten. •
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$te nursery-governess ift bcm Namen unt ter Stellung n ad> nidl

mel mehr al« ein teutfdje« Äintocrmätdjen ober eine SBonne. Bücrbing« M
fte^t ber Untertrieb, baß fidj englifay Sltern in faft fomifdjer 2Beife i^rd

(Sintoirfung auf biefen Ztyii ber (Srgielmng begeben. 2)a« leibliche 2Boii|

ter hinter iß aOein Sache ber nurses. Üftan nimmt £eut]'d^c bagu nid
gerabe ungern, toeil man fie für berjtänbig unb treu ^ält unb fic bie Scm
fünften ber $tygieine getotffenhaft befolgen. ^Daneben meint man, fönnnd

tie jungen Oolm $?ufl« am bequemten bic fd)toere frembe (Sprache erlernen.

Srcilict) tcr langt man in jebem $aUe tie ftrenge Beobachtung ton gefcO*

fd)aftlid?en formen, beren $\ aneu auch bei und befannt ift unb (Seitimg bctJ

9cur madjt ber über ben gormen jtehenbe (Seif* in unferen feineren Ärciicm

au« beren Serlefcung, trenn fie gerate nicht gu auffällig ober fyartnäcfig »jtj

noch lange lein Staatsverbrechen, ütfan toürbe bagegen in (Englanb einer

Eeutfchen Untoiffenheit unb OberfIä<$tu$feit toeit eher »ergeben al« einen

Serftoß toiber bie Regeln ber (Stiquette. Sttiemal« bultet man eine grc§e

tfebhafttgfeit te« SBefenS, teenn fie auch noch fo natürlich ift, ober gar

SDcangel an görmlichfeit bei £ifche. 2)ie Stellung einer Mehrerin in eng*

lifchen Sanülien märe oöflig unhaltbar, wenn fie fich nic^t ben englifcben

(Sebräud)cn anbequemen (önnte ober auf bie Tau er in & (einigfeiten füntiateJ

ten gifdj mit bem üfteffer äße ober gar ba« ©emüfe auf bem Schneitetoerl*

fleug mm SD?unbe führte.

Ueberhaupt !jat — unb ba« fann am beften an tiefer Stelle gefaxt

»erben — eine 5)eutfa)e ton ben ihr tieäfeit« aufgeteilten feierlichen ^ni»)

fungfyeugniffen toeter in (Snglant noch im gangen ÄuSlante greßen SRufcen.

31m meiften toirt nod) 2Bert^ auf 2Rufif unb ^eidmen gelegt, rodele« lefctei*

bie teutfdje tfehrertn gemeiniglich am toenigften oerjte|t, ba unfer 3c^n *

Unterricht bis jefct tie fchtoächfte Seite unferer (schulen toar unb immer nc<b

arg (tiefmütterlich bebaut toirb. i'Jicbt fo in Snglanb unb namentlich nicht

in granheid)! $>ie $enntniß ber (Sprachen ift ja im Huölante felbfh?erftant*

lid). Sin grünblictye« SBiffen aber in ber ©efduchte, ©eograpbic, SRatur

funbe :c. toirb feiten ober niemal« geforbert. $aju fyaUn bie (SnglänbeT ja

il^re text-books, bie in Äateö)i«mu«form ta« nötige SWaterial enthalten.

2)aher fommt e« auch, baß bort fo junge Räbchen, noch h^lbe ßinber, bei

ihren ©efchtoiftern ober felbft in fremben Käufern mit ter tfehrerinnenttürte

befleitct toerben. Um biefen ÄatednSmu« abfragen ju fönnen, brauet man

freilich nur lefen gelernt gu haben.

2>ie XageSgoubernante (daily governess) berforgt in (Snglant gewöhn«

lieh mehrere gamilien. 2)a fie ber cnglifAen Sprache bollfommen mätMia

unb in ter tortigen ßrgietmngStoeife betoantert fein mu§, fo fommen jn

tiefer SBcfchäftigung toch nur beutfct)c tarnen, bie (ich biele Oahre in öna»

lanb aufgehalten fyaben. 2tucr> gehört tytriu, um toie ein ©entleman anf

ten Omnibuffen tagtäglich h^rum ju futfdjiren, ein couraginc«, toir möchten

faft fagen einigermaßen emaneipirte« SBefen. SGBeil tie Iage«gout>ernante

mit ter >$t\t eine ziemlich au«getehnte gamilienbefanntfchaft erlangt, jej

fann fte fleh, toenn fie umgänglicher 9catur im t, toie fchon an gebeutet, nicht

gu jartbefaitet ift, für ihre bereinfamte (Stellung in mancher ^iebung toie
j

ber fchatlc« halten, tyx Baiaxx ift bei SBeitem beffer al« im ?anbe ter

^capoleonc?.

2lm 33eften fteht fich tie finishing governess, toelche alfo ten Unterridt
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unb bic (Srgichung be« fchon faft ermachfenen Sfläbchen« „ooHenbet" unb hier

ben legten girnig aufträgt. slNanh, nimmt gtear für bicfen 3»c(f auch gern

(Snglänberinnen, bic in $ari« waren ober feine grangöfinnen, tcctc^c fia?

burd) lournüre unb tabeflofe Totlette ein Air 3U geben »iffen, jebodj ftnb

in ben foliberen gamilien bie oeutfdjen (Sqieherinnen toegen ihrer jtemli^

melfeitigen Au«bilbung nicht unbeliebt. 9tur forbert man, bafj fie in ber

üttuftt ober Sftalerci halbe Äünftlerinnen fein. 2)ie fremben ©prägen müj*

fen fte ganj getoanbt unb mit bem Accent ber (Eingeborenen reben tonnen.

gür ben oorübergehenben Aufenthalt giebt e« entlieh nod> ©teilen in

ten Dielen boarding-schools al« Lehrerinnen beö 2)eutjd)en. £icr wirb aber,

toäfyrenb eine finishing governess franbert pfunb unb mehr, eine nursery-

governess ©ierjig bi« fünfgig ^funb jährlich erhält, fc^r wenig ober gar

nicht« be^a^tt. 2)ie 93orfieherinnen biefer Onftitute toenben ftch gerüö^ntic^

an beutfehe (Srjiehung«anftalten unb erhalten oon tiefen junge üttäbdjen in

Ueberflug nachgetoiefen, bie glauben, ba« große Loo« gebogen $u haben, menn

fte foflenfret in (Snglanb (eben fönnen. $a e« inbeg folcher Onpitute in (gng*

lanb eine gahtlofe üttenge giebt, (in bem ©eeplafc SBrightcn befielen allein

gegen breihuntert) fo ift in tiefen Anftalten ned) am crfien auf ein Unterfora*

fommen für ben Anfang 3U rennen.

(Sinen großen 53ortbei( bietet (Snglanb barin, ba§ e« für ©teflenlofe

ober (Srfranfte bie homes (Lehrerinnen heime) befifct. Ta« SDJufter eine«

foldjen $eim« ijt Governesses'home Harley street 47. SBäfyrenb meine«

Aufenthalte« in (Snglanb habe ich 3$eranlaffung genommen, foldje homes ju

befugen unb habe bie SBefbjtigung unb ba« Logi« in benfelben ben greifen

angemeffen gefunben, fo ba§ id) fie al« fegcn«reidje ünpitute nur empfehlen

fann. ©emöhnlich ifl mit benfelben eine ©teflenagentur oerbunben, fo ba§

bie Lehrerin burdj ben Aufenthalt bort am leidjteften ju ihrem £itU gelangt.

2>iefe Einrichtung ber homes hat ficr) fo eingebürgert unb bemalet, tag bie

Chtglänber auch in 9*an« ein folche« für fteflenlofe (Srjieherimten, aber nur

ihrer Rationalität, eingerichtet haben, gür bie Teutjchen ftnbet ficr> in ^ari«

jefct feine Anpalt biefer Art. 93or bem Kriege hatten in $ari$ grt gannty

Trier unb eine 2Bitwe, gr. Dr. SWeting au« ©achfen, $>äufer eingerichtet,

mo (EteHenfudjenbe ein Unterfommen ftnben fonnten. T)er Gbelmuth ging

hier fogar fo »eit, bag bie SBejahlung auf ba« 3?erjprechen fpäterer SKücfer*

ftattung geftunbet tourbe. Tiefe menjehenfreuntlichen Tarnen bemühten fid)

auch nach SJcoglichfeit um ©teilen für ihre Pflegebefohlenen. 59ctte ftnb nach

bem Kriege nicht jurüefgefehrt. 3)ie erflere fieht gegenmärtig einer Zentral«

anflalt für Lehrerinnen in #arl«ruhe oor. Ta« eingtge Afttl für ßeflenlofe

beutfehe grauen«^erfonen ifi gegenwärtig bei ben beutfehen Öefuitenpatre« in

ber föue Lafatiette. 5)er (Sharafter biefe« Aföl« fagt aber hinlänglich, bag

ber ©chu§ ftch nur in fcharf abgegrengten Greifen betoegt unb, »o er über

biefelben hinau«ge^t, anbere etgennü^t^e Abfichten ©runte ftegen. Wlit

bem Älofler fleht eine oon beutfehen (schtoepern geleitete 53erforgung«anftalt

in 53erbinbung. $ier »erben jetoer) aüch 2)ien)rmäbcheu aufgenommen, mäh«
renb noch anbere ßoftorte ber Öefuiten am linfen (Seineufer oorhanben

ftnb. ©eiche flarfe ©chaitenfeite geigt ftc^ aber h»er? 93iele, felbfl fatholifche

gamilien, — öon ten proteftantijchen gar nicht gu reben — nehmen Anftanb,

eine Lehrerin unmittelbar ton ben Oefutten ut begießen. ®inb nach oergebs

lichem hoffen unb Marren bie menigen @rf|?amiffe ber ^infamen unb 2$er*

bann'en aufgekehrt, fo ift fie ber Ueberretung«funp be« 3efuiti«mu« noch
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leichter gugänglid) unt mübe unb matt lägt fie ftdj enblich im JHojter »er*

forgen!

traurig ift überhaupt ba« ©cbicffal Vieler (Srgieherinnen im Sluölanbe.

233er erinnert fid) nicht ber gä'De, bie von &tit gu c*e Äunbe burch bie

Oournale machen unb tote ein leifer SBetyefdjret erflingcn, baß toieber ein*

mal eine beutfdje broblofe (Srgieherin in ber ©eine ober £tyemfe ber Qual
,tyre« geben« eine (Snbe gemacht hat! 3n einer Orrenanflalt Bei SReufchatel

finb, toie eine <5d)Weigerin verfidjert, über bie $älfte ber ßranfen ehemalige

Lehrerinnen englijdjer Äinber!

G?« ift wohl faum nötfyig nach Obigem noch biel über bie Page ber

beutfehen (Srgieherin in Belgien ober am frönen Genfer ©ee gu (agen. Äucb

hier ift e« nämlich nicht wefentlich anter«, ©eitbem ^ßari« unb granfreich von

mancher 2>eutfd)en gefreut toerben, brängen fte fidj vorgug«metfe auch in

biefe ZljaU bc« 2lu«tanbe«, meijten«, inbem fte it)re Arbeit in ßrgiehung«*

inftttuten unentgeltlich au«bieten. Tiefet Slbfommen au pair, toie man e« nennt,

ift namentlich am (Senfer <5ee ein fo graffirenbe« Uebel geworben, baß bie

bortigen 3njtitut«vorftehertnnen ftch fein ©ewiffen barau« gemalt haben,

nech einen ©abritt toeiter 31t gehen unb von folgen Lehrerinnen, benen fte eine

Sftaffe ©tunben unb unter bem unfdjutbigen tarnen surveillance bie §auVt*

arbeit im Snftitut aufgubürben — man höre unb ftaune! — nod) viergig

bi« f il nf 319 granc« monatlich abverlangen!! (Statt al|o für bie

grünbliche unb mühevolle Arbeit ©ehalt ju befommen, müffen bie beutfehen

Lehrerinnen noch begaben, unb wofür? SDte fo engagirte (grgieherin hat eben

nur bie (Srlaubnig, fleh im Snftitute aufguhatten unb in ihren 2Rugeftuhben,

beren fie aber feine hat, auf eine 2lrt unb SBetfe, bie ihr überlaffen
bleibt, franjöftfch gu lernen. Leiter er j&XDtd, — unb ber §auptgrunb,

toc«halb fie alle biefc Ouälerei ertulbet, — toirb aber nicht erreicht,

au« bem einfachen ©runbe, toeil fie im Onftitut nirgenb« (Gelegenheit finbet,

frangöfifet) 3U hören unb 3U fprechen. SWit ben ^enftonärinnen, meift arro*

ganten unb in ber (Srgieljung vernacblä|ftgten Snglänberinnen, mug fie in

ben (Stunben, auf ben (Spagiergängen unb im (Schlaffaal beutfeh fpreeben,

nebenbei auef eine nette Aufgabe, bic« flauberwetfdj beftänbig anguhören,

benn biefetben ftnb fo untoiffenb, tag fie faum einen beutfehen Suchftaben

fennen. ©ei ben Stfahlgeiten aber, too frangöfifch gefprochen werben foUte,

fchweigen ftch 2Konfteur unt 2)fabame au«! —
CS« liege ftcb noch manche farbenreiche (Scbilterung von bem Leben unt

treiben vornehmlich in tiefen ?enftonaten entwerfen. 2Bir Wollen jeboeb

bie Silber ber irübfal unb Serfehrrtjeit nicht noch oermehren. Sin Umftanb ift

un« nie recht erflärlich gewefen : SBarum frangöfifebe unb englifche örgicherinnen

bei un« mit folchen ^rätenftonen auftreten bürfen, wäljrenb bie beutjehe ßr*

gieherin im 2tu«lante ba« Slfcbenbröbel ber Stationen, — ja, e« ift niebt 3U

vielgefagt, — eine toeige (Sclavin iß. 93ebeutcnb trägt bagu unfere immer
noch viel gu eingewurgelte Vorliebe für ba« gremblänbifche bei. Sftoch ver»

forgen fich viele ^ribatinftttute mit grangö'fiunen unb Snglänberinnen, weil

ba« beutfehe publicum e« fo verlangt, währenb boch feftfteht, bag in bieten

fällen bie 2)eutfchen eine weit gründlichere Äenntnig ber freraben ©r-racbe

beft^en, al« bie weit hergeholten, aber nicht«teftoweniger fe^r mangelhaft
gebitbeten Sonnen.

$or allen 2)ingen aber müffen, wenn ter (Staat nicht auch für bic

Lehrerinnen, wie für bie Lehrer, SKetfeftibentieu au«fefct, private gufam-
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mentreten, um im gafle ber dloty ben teuren (Srateljerinuen im Slu«tanbe

Beiguftcljen. ©Treiber biejer £tiUn fyat fdjon öor Sauren in tfaufanne
unb ©enf (Schritte getljan, um einpujjrctay ^erfonen für bic <$rüntung

eine« folgen Vereine« gu interefpren unb Bittet Rumäne unb tooljtptuirte

£anb«leute in namhaften ©täbten be« 2lu«(anbe«, U>o beutle Urheberinnen

in größerer Slnjatyl oorljanben pnb, mit ilmt $u biefem SBeljufe in Serbin*

bung Mi treten.

an bie (Sftern unb 93ormttnber aber richten toir nocij

einmal 3um©d>lufj ein SBort berSGBarnung. ttyre £öd}ter unb
$ftegebefofy(enen ntdjt unbebadjt trgenbtootyin t nfl ^luelanb
ju fenben, fonbern oorljer burdj Slnfnüpfungen oon Serbin*
bungen unb roomöglidj (Singeljen eine« fiebern Engagement«
itynen bie Peinigen s

J5f ab e ttjunUc^P ju ebnen!
©o lange ba« Angebot ein fo maffen()aftc« bleibt, wie e« gegenwärtig

tp, fo (ange au« ©aben unb SBatyem, oom SRljetn, au« $annooer unb ©erltn

toatyre ©tröme oon (Spielerinnen pd? in« 2lu«lanb begeben, roirb ber <ßrei«,

toeldjen man bort für ityre PeiPungen bietet, aflerbing« nie ein fefyr fyoljer

fein. 2lber (Sin« foflen pe bodj nid$t oergeffen. 2>aburdj, baß bie (Sine bie

Sintere unterbietet, toerben pe Slße oon abeligen unb nidjtabeligen tarnen,

Don ^enponaten unb <3dmlen ausgebeutet unb tote bie Zitronen au«geprefjt.

©ie foflten tapfer 3ufammenfyalten unb Heber auf einen längern ttufentfyift

teqidjteu, al« ba« gemeinfame 3Bd>i ibrer ©tanbc«genofpnnen cureb 311

große DRac^giebigfeit unb @efügtgfeit fdjäbigen. 3TOar üe¥mag (Sinjelne

nidjt oiel auszurichten, aber audj Iner gilt ber alte <5orud): (Sinigteit madjt

pari

!
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Eon <£ SBtller.

Savez-vous ce que c'est qu'un coeur d« jeune filier

(A. de Müsset).

(5« ifl grüljling , ber ^lieber Mifyt in $ari« unb int Hutleriengartea

fd)lagen bte Sßadjtigaflen. 5tbcr man Kü t fie nid)t »eil 'A
l

tdu einmal m
einer {abmalen ©trage gang in ber SRäfje bc« (garten«. 2>ort iffc niebt« tos

93egelgefang. Äm Jage 25rojd)fcn, £>mnibuffe, fycrrf(fyaftlidje SBagert ant

ba« unruhige (Seräufdj, ba« ein ftarfer Serfeljr immer mit ftd) bringt, da

, ber 9lad)t bie fdjweren ©efd^irre ber -Jtfarftleute, ber Üritt tereingelter gu§»

ganger unb bie tonnenartigen ©<. fahrte mit Laternen, benen ein Oefcer an?

bem 93)ege gefyt. £a« ifi Sßinter unb Pommer ber SJcgclgefang für tiefe

©trage, gu allen 3afyrc«geiten baffelbe — immer baffelfre.

On ber Seilte ter ©trage liegt ein Heine« #otel, ba« nidjt gerat« bar*

Retnltytrit glängt
, bafür aber Ijat e« fcefefeettene greife unb bie gießen ani

an. $ier wofmt im britten 6tod ein beutfcfyer Sournalif* , bem man für

allerlei Unliebfante«, ba« er in feinem £anbe gu breift f;erau«gefagt , einen

<ßroceg gemadjt unb gu einem Oa^re ®efangenfd)aft oerurt^eilt fatte. (sin*

fperren fcfyien itym aber entfefelidj. £)arum al« er faty ,
bag er nid)t freite»

fprocfyen werben Würbe, padte er feinen Koffer— oter melmeln- er lieg feine

Sodjter ^ßauline ben ßofjer paden, bann nalmt er SBiÜet« britter (Slaffe nacb

$ari« unb efye ber 9iia)ter ba« ©erbiet ncd> au«getyrcd)en, Ratten fte fdjon

ben lölner Xom im Siüden unb richteten ftd> in bem füllen ©ägdjen ein.

3)er $3ater trieb "JJolitif Ijier, wie gu $aufe, fdjrieb Slrtifel gegen bie

(Sorrupttcn im ©taat , fpradj fcfyleäjte« grangöftfä) unb überlegte ba« Stfenn

feiner äftaljlgeiten. 2)a« flnb niebt neiben«toertfye 33cfd)äftigungen, fielen aber

genügen fte üoÜfta'nbig. 2)er Oottrnaliß mar in feinem gafyrWaffer fcabet,

er füllte ftd> wofyl, — faß glüdlidj.

Xav? ÜWäbcben lebte neben ihm, trenn man ba« fo leben nennen fann;

fte Ijatte feinen Kummer, fte ljatte leine tfrenbe, fie mar ntäjt franf unb mar
ittdjt gcfuiit. 3J?and)tnat feufgte fte, wie unwiflfürlicb , bann fagte ter Sa*
ter: ,,2Ba« fyörc idj ba für einen ©eufger, mein ^aulinc^en. $eut giebt e«

bei 2)uüal granffurter 2Burß mit 6auerrraut, wa« ifl ba gu feufgen."

$ann lächelte fte , wie fte gefeufjt , c« mar fein £eben barin , unb fie

fefcte einen fleinen $>ut mit üerfebeffenem S3anbe auf, ben fte felbft gamirt
unb begleitete ben $ater in« SKefiaurant. (5« mar ein feltfamc« ^ßaar. <£r

furg, gebrungen, mit torftigen paaren, ben Äopf im Warfen tragenb, bamit

fein 2)o^elftnn ^Jla^ Ijabe. ©eine klugen Ratten etma« «orftclKnbe«, gifd>*

artige« unb er fonnte nur mit einem priren
,
gerab al« mollten i^m niebt

beibe gu gleicher £i\t gefyordjen. dt fprad) im Sag unb jefyr träftig; fam
er auf fein £iefcling«iljcnta, bie "ißolitif, jo befamen feine 2£>orte etma« Ärie*

gerifa)e«, bann mad;te er Raufen gmijd)en ben ©ä^en, e« ftar, al« gielc er

unb plöfeliü) flieg er bie SGBorte fyerau« mie ©efdiü^e. Sr mar für jetne

?Jerfon fet^r anfprua^«öolI; wer ber gretyeit eine ®ajfe bridjt, liebt getoö^n»

lid) allein barauf ^ergufa^reiten unb ^Inberen ben Durchgang gu cerme^ren.

?)a« 2Wäba^en ^atte etwa« e^üebterne« , in fta? ©efe^rte«. 6ie ^atte
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ein füge« ©eftdjtdjen, wa« man fo ein föofengcftdjtdjcn nennt, unb fie wäre

reijenb gewefen bei einem SMödjen ©onnenföein im £eben. Aber fte fam
au« bem Statten nidjt fyerau« unb fo waren ityre Sangen fafyl, ob fte gleta)

jung war, ben 3ügen fehlte bie fjrifc^c , bem @ang bie Pebenbigfeit. 2Kan
batyc: (Si, bie ift ja am Slüfjen, wa« fefjltiljr benn, bag fie fo weif au«ftet)t?

Sil« fie tyeut com ßffen faraen unb au« bem qualmigen ©aale fyinau«

auf bie ©trage traten, jogerte ba« SHabdjen ein wenig, wie fie bem Sater

bie 9ft$tung na$ §aufe einjdjtagen falj. (£r braute fte meifi bis an bie

Xtyüx beT Solmung, bann wünfdjte er iljr gute 9*ad)t unb ging, um bei einem

©poppen ©tragburger ober 2>refyer bie 3"lunö 3
U tc

f
cn unD nit f«nen

Sorten gu bonnern.

„Sift 3)u glücflidj, ^auline", fagte er oft. „gern ton afler Erregung

unb ©alle filiert Ofyr SRäbdjen ba« angeneljmfte tfeben. Äeine ©orge. Scot,

ba« wir (Sudj oerbienen, Äleiber, bie <5ud} nidjt« foften, unb gretyeit, bie

wir für (£u$ erfämpfen. 2)u bift glücflidj."

©ie oerflanb ba« ©lücf ntctyt redjt 3U würbigen, ba« war offenbar,

aber fie lieg ifyn reben unb ftdj in ifyr einfame« ©tübcfyen fperren.

§eut war iljr ber ©cbanfe baran entfefclidj, fie machte eine Sewegung . .

.

„SRun, wa« gtebt«?"

„3)ie Sirtfnn fagte, bag bie ©arbe Ijeut in ben Suilertcn fpiele; bagu

blüfyt ber glieber . .
*

©ie oerfianb ftdj ntc^t auf« ©Uten unb »ar mit ifyren Argumenten
immer gleicfy am ßnbe.

2)a nafym fie ber Sater unter ben Strm, firirte fie mit bem einen

Äuge unb fagte:

,,©iel), mein ^auttndjen, wie 2)u miefy regierft."

Unb er glaubte, er fyabc eine augerorbentlidje (Sonceffion gemalt. 3)ann

gingen fte nadj rcdjt« , fiatt nadj linf«
, ftreiften ba« <ßalai« föotyal unb

waren in fünf SWinuten an bem luileriengarten. 2>er Sater loatf bem
wacfytf>abenben ©olbaten einen Slicf ju, toie er tyn für bie Liener ber

Ütyrannei übrig tyatte, bann traten fte ein.

(5« war nidjt lange oortyer ein fetner, »armer föegen gefallen, bie

Xropfen fingen noa> am £aube unb in ber £uft lag ber feuerte £>aw$ , wie

tyn nur ber grüljling mitbringt. 3n ben ©ängen wogte e« oon ©pagie*

renben. Sater unb Jooster festen fi<$ auf eine San!, nafye bem grogen

"ßlafce , Wo ba« 9ftuftfd}or aufgehellt »ar. (Sr entfaltete feine 3citun8* fte

fdjlug leife mit ben gügen ben £act ber SWufif unb bie Augen wanberten

ton einem ©egenfknb £um anbem. ©te backte nidt oiel babei — moö
foEte fte benfen? Aber c« würbe tljr wo^l in ber frifc^en £uft unb unter

ben frö^lic^en 3)?enfd}en.

(Sin fleineö 2Käbd)en mit einer neuen ^Suppe fe^te ftc^ neben fie auf

tte San!, unb wie fo Äinberftnb, fie backte, e$ müffe ein Oeber baö neue

©meljeug beachten. 3)rum, al« ^Jauline bie« nic^t gleich ttyat, jupfte fie

bieje ein wenig am bleibe unb ^ielt tyr bie ^8upbe ^tn, bann, über ifyre

Äü^n^ett erf^roefen , wenbete fte ben Äobf %*x ©eite , tyelt bie $anb oor

bie Äugen unb lachte oerlegen. 2)aä SWabc^en aber war frolj mit bem
fleinen 5)inge $u plaubern. 6« war feine glatte Unterhaltung, benn fie

terftanb wenig grangöpf^; aber unter Äinbern, Wae madjt baö au«? gieL

tyr ein Sort nia^t ein
, fo brürfte fte bem fleinen 3Bat$en bie $anb , ober
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fic ocrjuchte e« mit 3c^cn - ^c *a$tc °ft HM* "&cr lW foniifdje Spracbc— lange toar fic nicbt fo fröhlich getoefen.

25a gingen $n>ci junge 9J?änner fcorüber; ber eine in Uniform trug

feinen Ärm in ber-Sinbe, er hatte ein blaffe«, ariftofratifche« ©eftebt. 2)er

anbere in elegantem Sioil, eine rothe 9Mfe im Äncbfloeh, ^atte ba« Lorgnon

feft in« ^luge geflemmt nub faty fidj nach ^iibfa^cn Mäbchen um. 2)ie 93ei*

ben tarnen fo bicfyt an ^ßautine vorüber, ba§ fte ein paar Säfce ber Unter*

Ijaltung Nörten , unb »eil ber Xon i^rer Stimme fte angenehm berührte,

toenbeten fle fia> nach ber Sprechenben um. 2)a« ßinb hatte i^r bie ?uppe
in ben Ärm gelegt, bie fte toiegte, babei fa>lug fie natürlich bie Äugen nieber,

rca« bei gebogenen Äugenbrauen gut fteljt.

,,2)a« Sfläbchen erinnert an bie gornarina", fagte ber mit ber ftelfe.

„3n einer billigen Äu«gabe; fte ift entiefelich bünn."

„3art, mein lieber, jart. 2>a« liegt im Älter, bie giebt einmal ein

fööne« Seib."

„3um Äinbertoiegen. £>brteft 2)u nicht, fte ift eine $eutfcbe, ba toirb

fte mit ber Mutterliebe jeitig anfangen."

„gür eigne $inber, roarum nicht? Ober ftnbejt 3)u e« beffer, trenn . .

.

tote bei unferen grauen . . . Wimm grau oon SHenarb, bie fpricht oon 9ttut«

terliebe, ja, loa« ift ba«! Mutterliebe für hübfdje Sölme anberer grauen, bie

3toifd>en brei* unb fünfunb^toangig fte^en. Sie — (Sgon — toa« macht benn

3)cine „mütterliche" greunbin?"

„Sieh nur, ba« Sflabcbcn hat ©rübchen, toenn fte lacht", rief ber Änbere,

um bie Untergattung 311 toenben, ,,ba« ift meine Scbioachhttt"

„SBiOft 3)u ihr bie Gour machen?"

„Äcfy, lag mich mit ben 2)eutfcfyctt. $)a ift ntcbt oiel anjufangen."

„2Bie fo? grau ift grau, man füfjt bodj nicht franjöftfdj ober beutfd).

3>a« ift aber bie §auptfac&e."

„3)ie tytx ficht nic^t au«, al«. . .Sich nur, ba« !(eine 3)ing, fte fptclt

ja noch mit ber s.puppe."

,,3)a« lernt ftch fäjnefl — toiflft SDu toetten?" .

„SBieber ein <Pari."

„(Sin Sntoalibe muß ftch bie 3eit oertreiben, fo gut e« geht"

„»Oft $u ihr Stunben geben?"

„33or Äflem muß man ftd) bodj einführen. 2Ba« ift fte eigentlich?

Sprachlchrerin, Mobiftin? tfiein, noch gar nicht« oon ber ©orte, ein Heine«

<öürgermäbchen."

,,2)a« ßinfü^ren iji leicht, bie ift noch unoerroölmt, fteh nur t^rc £ümp*
<ben. 2Bir reoflen un« gleich öorfteflen."

„Doch Üciemanb oon ben Unfern nah?" er fafy ftch um.

„3a, roie fofl« eigentlich gehalten roerben?"

„2Bir machen ihr 33eibe ben $of, roer fte gcroinnt . .
/'

„3)er h a * gewonnen, ba« oerfteht ftch- 2)er (Stnfa^?"

„^Wun »ahrlich, anf^rud)«oolI biß 2)u geblieben. Sieh fte bodj an —
al« ob ein #u§ oon ber nicht meine £)iana auftoöge, bie ich neulich an 2)ich

oerlor. Ser ftegt — nun ber ijl eben ©teger. Sie ift boch roehl ein $rei«,

ber lohnt."

„Unb ber SSater „Barbar", mit bent muß ber Unterliegenbe fertig roerben,

nicht?"

,,2)a« totrb freilich nicht bequem fein. $ahoha - ^eobaebte boeb fein
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SKicnenfpiel. $af)afya! Sr fyat ©tubicn int Jardin des Plantes ge^

madjt, fyafya!"

2)er Oournalift roar eben an ein Telegramm ber Agence Havas ge^

fommen, ba« oon einer Uebertretung ber SDtfaigefefee fpraety . . . (£r fnitterte

ba« Statt ärgerlich gufaramen, fixirte mit feinem redjten üuge ba« ©tüddjen

Blauen $immel, ba« jroifdjen ben ßaftanienbäumen bnrdjfdjimmerte , al«

toofle er e« gum 3cu9cn aufrufen , unb ftieg ein paar Sertoünfdmngen au«,

^auline fal) fid) erfdjrorfen um.

„2)a fietyfi 3)u, toie'8 bei uns fyerge^t. #ier . . . ?ie«. . . ." Unb er

roie« mit feinem tiefen 3cigcjtnger auf bic fragte ©teile.

.
„^ßapa, 2>u toeigt toeb, bajj i$ nidjt fran$öftfa) lefen fann!" —
2)ie Seiben jungen Männer fattm unterbeß ein paar SBorte gewedelt.

Sefct trat ber eine , ber mit ber Sinbe
, auf ben Sourualiflen gu , griff an

fein ßäppi unb fagte mit getoinnenber Stimme, inbem er il;m ein fleinc«

9?oti$bud) oon rotfyem (Saffian mit ©olbfdjnitt Ijin^ielt:

„2Boflen ©ie fid> gefäfligß überjeugen , ob ©ie tiefe« 9?oti$bua) nid>*

foeben oerloren ljaben?"

2) er (Sioilift fjatte feinen §ut fogar abgenommen unb Seite jianben mit

bem 2lu«trud ber unbefangenften ßfyrerbietung unb SBafyrtjaftigfeit oor bem
überrafdjten Oournalißen. ©ein erfter ©riff roar in feine Seftentaf^e ge*

roefen, au« ber er ein abgebrauchte«, bunfelgrüne« Portemonnaie jragroürtig«

fter ©eftalt fjeroor$og. SDtedjanifcfy fing er an fein (Selb gu gälten, benn er

war nodj ju feljr mit ben Sttaigefefcen befdjäftigt, um foglei<$ bie grage gu

beantworten. 2)ann fxcefte er e« roieter ein, faßte an feinen (Salabrefcr unb

fagte mit einer $intanfefcung oon 9?oel unb QEarpentier, roelcr,e il;m tiefe

©rammatifer nie »ergießen fjätten
, bog fein ©elb in töic^tigteit fei unb er

nidjt« oerloren Ijabe.

,j®a« ift ganj unbegreiflid)", weinte ber Cfficier, „idj fagte nodj eben

ju meinem greunb . . . (Erlauben Sie mir, Olmen meinen 3reunb oor$u=

fteflen . . . Sicomte 2>ampiel, mein 9?ame ift ©aloabty, be ©aloatt/."

Seite oerbeugten fid), al« feien fie bei einem $ofceremonie( gegenwärtig.

„3dj fciße üKöru«", fagte ber Oournaliß, offenbar gefcfymeidjett, „§ein*

ria> 2Höru«."

3)ie £erren griffen toieber an tyre Äopfbetedungen unb rüdten ein paat

oon ben eifernen ©tütylcn, roeldje überall in ben Suilerien oertljeilt fielen,

in feine ftä^e.

„Sir Ijaben nun um Vergebung gu bitten", fagte ber Sicomte, „baf
toir €ie bura) ein SJerfefyen — roirtlia>, Sgon, ia> *ann e« uoa> immer nia>t

begreifen — roß roir 6ie bur$ ein ^erfe^en in O^rer fretüre unterbrodjen

^aben. — ©oflen (Sie m^geftatten ? . .
."

©ie fd)oben bie ©tü^te juredjt unb festen fia).

2)er Öournatift groinferte mit bem ?lugc, ba« ifym ge^orSte unb rutfa>K

ein toenig auf ber San! Ijin unb ^er , al« roäre er fetbft bereit , ilmen einer

^la§ neben fi^ einzuräumen, roenn e« oerlangt roürbe. 2)ie Seiten gefielen

i^m au§ercrbentlid) gut mit iljrer feinen §öfliSfcit. 5lber plö^lia) glitt li

toie ein ©chatten über fein ©efidjt, e« pcl ilmi eine ©teile au« einem £eit=

artifel ein, ben er für ein Slatt feiner garbe gefa^rieben, ba ^ieg e«: „2)a$

banfen roir benen,toelSe ifyre 2Bäf*e mit ©o^lgerüSen tränten unb jroeierlei

IuS tragen." durfte er feinen ©egnern ^onceffionen machen? Sßaren bie*

nia^t aber allem Slnfcbem nadj politifa^e @egner? On ber ftä^e be« (Sinen
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bat je er ftarfen rHeicta geatljmet, tcr ben (Gartenbeeten nid>t entftrömen

tonnte, unb ber anbere war ein Dfpcier — oiefleidjt früher 93onapartift!

— jjtteiter Decemberü — Deportation! —
<5r toarf ben £opf guriirf

, fuljr mit ber $>anb burdj« $aar
, fniff bie

Unterlippe oeräcbtlicfy gufammen unb naljm fein 3«tung«blatt toieber oor.

«ber er la« nic^t unb oertotinfcfyte innerlich ba« Jarbefyalten , benn er n>ar

fo rec^t aufgelegt, ftct) mit ben Seiben gu unterhalten.

3n ber großen, fremben ©tabt batte er toenig SBefannte unb bie falj er

nur be« Hbenb« im Wirtfy«fyau«. Dabei fdjtoafcte er für fein £eben gern!

A'r.t Männern natürlich; mit ber % aulin c — nein, ba mußte man tocfc eine

©renge hieben, benn toenn man erft anfinge, eine /vrau für gleidjberedjtigt gu

galten, too Bliebe ber ©efyorfam? SRein — im ©taat: bie SRepubltf — gu

$>aufe : SHonardjie, unb ta« eine fyübfdje, abfolute, oerftcfyt fid} ofyne donftitution.

Die $erren Ratten fidj mit ooflfommnem £acte guriiefgegogen, al« fie ae*

fefyen, baß er fein 3citang«Matt toieber borgen emmen; fie lehnten nadjläfftg

in ben ©tüfylen unb lorgnirten nadt) ben $ortibergefyenben. 9cadj einer

Weile inbeß toanbte fidj ber 93icomte normal« nadj tym um.

„3cfy bitte taufenbmat um (Sntfdmtbigung" ... er 30g toieber feinen $ut—
„©itte, bebeden ©ie ftaV', fagte ber Sournaltfr, „©ie feljen, i$ . .

«

unb er brtttfte feinen <£atabrefer fefter, ben er fetten abguneljmen pflegte.

„Die ©adje ift einfach bie —" fufyr ber SBicomte fort, „©ie nannten

oortyin einen tarnen— ©ie feigen üttöru« — SWonfieur SJcoru«, nic^t toatyr?"

„Da« ift aflerbing« mein SRame", fdjmungelte ber Sournaltfi, bem
riefe« Wicbercmrnüpfen gang ertotinfdjt Tarn, „tdj bcif;e üttöru«, aber iety

geidme meine 9ftanufcripte mit ^Jofa, idj bin biet befannter unter bem Vta*

meu ?ofa."

,/}Jofa", rief jefet §err oon ©albabty, „tt)ie, ©ie wären *ßofa? ba«

ift ja gang cbarmant. (5« freut midt) außerorben t lidi, bie 93e?anntfdjaft eine« . .

.

eine« fo toaefern . . . erlauben ©ie, baß idj 3fyncn in aufrichtiger 93etoun*

berung 3tyre« . . . erlauben ©ie mir, O^nen bte $anb gu fd)üttetn."

„Da« ifl nun toieber einmal bie alte ©efajicfyte", backte ber Oournalifi,

„im eigenen beutfayn Panbe gilt man nidjt«, oerbannt unb oerftoßen muß man
gu ben gremben flüchten, um gtt Ijd'rcn, baß man etwa« toertty fei." «ber

baoon fagte er natürlich nidjt«, fonbern er fdjüttelte nur fräftig bie bärge»

botene $>anb unb frug in feiner SKutterfpradje: „©0 lefen ©i' beutfdj?"

(5« trat eine ehoa« oertegne ein; e« fetyle iljnen an Uebung im
©predjen, warf ©aloabty fn'n.

„3a, toje tommt e« benn, baß ©ie midj fennen?" aber man lieg i$m
(aum £cii, feinen ©afc gu ooDenben.

„Der 9?ame 9Wöru«", fagte ber Sicomte, „fe^en ©ie, icfy möa^te mir

gern ©etoi&ljeit oerfc^affcn, ob ©ie mit einer gamilie SWöru« in in ...

.

bev 92amc fc^mebt mir auf ber 3un8c • • •" ex f
öt fltD tyütfefudjenb na<^

feinem i^reunbe um, benn bie beutfaie (Seograp^te toar nidjt feine ftarfe ©ette.

• „Wittenberg", foufflirte ©altabo teife.

wOn Wittenberg oertoanbt ftnb?" mieber^olte ber Eicomte, ,ic^ toürbe

mid> bann glücflicf) fdt)ä^en, toenn icb bureb biefe« gufäflige ^ufammentreffen

mir ihmte oon einer ^oeboerebrten gamilie . .
."

,,3n Wittenberg?" rief9Köru«, „nein, ba mfiffen ©ie ftdj bo$ tootyl irren

j

in Wittenberg erifliren feine 2)?öru«'; e« ift nämliö) fürglic^ ein «ufruf

v^emaebt toorben — ©ie müffen toiffen, meine gamitie flammt au« ?ofen
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nun gab e« aber nea) einen 3iamm in Bommern, melier mit einer geringen

Slbänbernng in ber (Schreibart ... er jeidmete SDfctyruS, toorau« bie ßtö*

mologen fcbloffen . .
."

2)er Öournalifr befleißigte fid) in feinen &u«einanbetfe&ungen burebau«

nic^t immer tafonifeber ßürje.

„<Sinb ©ie fc^on lange in $ari«?" frug Satoabo baatotfeben, benn e«

verlangte t^n, einem £itU näher ju fommen, ba« mit bem «Stammbaume
ber 2Höruffe nicht« ju Raffen hatte.

„(Seit üierjetyn £agen."

„Unb <Sie ftnb allein ?' — 93i« jefct hatte noch feiner ber Seiben auch

nur mit einem Stufe bon bem jungen SWäbcben 9coti$ genommen.

„9?ein, ich bin mit meiner STocbter ^ier; ba . . . tiefe; fie heißt ^auline.

.Jpeba, ^aulinc^en, klugen linf«."

^Qutme toanbte ftd) um, fte hatte bie $erren lä'ngft betnerft, hoffte aber

ton Urnen unbeachtet *,u bleiben, benn fie mar fd}ücbteni unb hatte eine große

(Scheu fcor gremben.

2)er $ater, bem bie fra^öftfehen tarnen tängft entja^tounben maren,

be[d)ränfte fidj barauf, naebbem er bie £od>ter öorgefteüt, erft auf ben

33icomte, bann auf ben Ofpcier ^ingumeifen. 2Rit ber Grtiquette nahm er
1
*

überhaupt nid)t genau unb pflegte gewöhnlich nur bie tarnen ©orjuftellen.

2)ie gremben hatten mit ihren" (Stühlen fchnefl eine <S<htoenfung t>or*

genommen, fo baß Safoabö nun bem Ütfäbcben faft gegenüber faß, roäfyrenb

toie in ßillem (Sinöcrftänbniß 2)ampiel fiel) bemühte, bie Hufmerfjamfeit be«

Sater« $u feffeln.

„Sie glauben nicht, mein gräulein, rote ich bebaure, baß meine unooü*

tommene $enntniß O^rer Sprache mid) be« Vergnügen« beraubt, mit Obnen
toeutfeh $u reben", fagte ©alüabty unb bog fiel) t>or, baß er ba« Äteib tym*
linen« ftreiftc.

(Sie oerflanb fein SBort; ba« Sölut flieg ihr bi« in bie (Schlafen unb

fte fenfte bie klugen tief tor feinem breiften Slicf. 3)ann fing fie mit bem

©riffe ihre« (Sonnenfchirm« 3U fielen an, bem fie eine befonbere Äufmerf*

famfeit ju mibmen fd)ien.

dt toieterholte feine mohlftylifirte Slnrebe unb accentuirte febärfer.

Umfonft — umfonft. (Sie fyörte nur ein ungufammenhängenbe« ®e*

räufch ton ©orten unb fd)üttclte mit bem ßopfe.

„Non comprendre, non comprendre", mar $lüe« toa« fie oorbraebte,

aber ber 2lu«brucf bemüthiger Schüchternheit gab ihr einen großen tfiebreij

in feinen iHugen.

2Bie ein gemiegter Äenner, ber einem fettnen $unfhoerfe gegenüber

fielet, teffen SBerth fieb bei eingehenber Prüfung i^rrt immer mehr entfaltet,

tarirte er ben 92ieterfd^tag ber klugen, ba« tiefe iKotb ber Verlegenheit, ba«

hülflo« Äinblichc ber ganjen Crrfcheinung. 3lHe« ba« cntjücfte ihn ungemein.

„(So, fo", bachte er, „toa« iß ba« für eine liebe, fleine Unfchulb? §ter

muß ich ben Angriff änbern."

2)nnn lehnte er fia) jurücf unb bie inbi«cretc 3lrt feine« giriren« Oer*

fchö>anb. (Sr tätte feine 2)iana noch einmal hingegeben für nur ein 2)ufeenb

beutfeher SGBorte; fonnte er fich benn auf fein« befinnen?

2)ic ®arbe fhielte je^t: an ber blauen 3)onau, oon (Strauß.

,.5)eutfcher SBaljcr", fagte er mit ftarf au«länbifchem ^Iccente auf beutfd?

unb ahmte mit bem Oberförper bie S3e»egung be« SBaljen« nach-
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©ie nidte unb fötug wieber ben Zact mit bem guße, aber pe fa$

ihn nicht an.

„Sanken ©ie gern?" frug er auf grangöfifch, mit bem 3>eutfc$cn ging

e« eben nicht weiter.

©ie lachte ein wenig unb juefte mit ben Scbfeln:

„Jamais dans6!" rief fie bann mit 3»eifelfyaft fragenbem 2lu«trucf ja

ihm auffehenb, ob er wohl erraten würbe, wa« fie meine.

„93raoo, braoo !" unb er flafdjte in bie $änbe, „id) fange an, ©>ie cor»

mit lief) $u oerflet)en. (£« fommt nur auf etwa« Uebung an. 3n adjt Xagen
würben wir un« prächtig unterhalten, ©ofl ich O^nen Unterricht geben?"

(Sie fah il)n ungläubig an.

,,©ie feljen, gnäbige« gräulein, id) bin oerwunbet —" wie gut er feinen

93ortljetf oerfianb. konnte er einen beffern gürfprecher bei einer %xau haben,

al« ir>re f$$etfaa$me? — „unb im ilugenblicf für ben $ienft untauglich
9Q3e(ct>' eine jerfireuung würbe mir fo eine ruhige ©efdjaftigung geroähreu**
— er feufote — ,,e« würbe t>on ben ©cbmergen ablenfen."

„Slmt e« fet)r wel;?" forfeftte fte mitleibig.

„<£« ift erträglich. (5in ©olbat barf ntc^t Hagen."

©ie fing an, fiel) an ben Xon feiner ©timme 3U gewönnen unb i$n ja

öer{lel)en. ©ein Sefen halte auch etwa« fo Vertrauen erweefenbe« angenom*
men, bog ihte ©d)üchternheit beinah gefd)wunben war. Onpinctit) roar fie

ftch bewußt geworben, bog fie ihm gefiel; ba« gab ihr eine gewiffe (Bicberheit

„Om ßrieg oerwunbet? Oft ba« noch oom Kriege?"

Cr Jchüttelte mit bem ßopfe.

„Och ftürjte neulich bei einem Settrennen mit bem ^ßferbe, al« efl eine

Barriere nahm. Sir waren fünf; ich ber (Srfte unb hört am 3\tle. 3)a«

<Pferb fefete ju furg ein unb überklug fleh. 2J?an hob mich bewußtlos auf;

eine parte (tontufton am Äopfe unb bann ber ^rmbruch — ba« £artfte

blieb: fo nahe am ©iege unb boch gefct)lagen."

<5r hatte feine Sorte mit fo au«brutf«ooflen ©eberben begleitet, ca§ fte

ben ©inn feiner SRebe ooflfommen gefaßt hotte unb ihm mit fteigenfcer 2luf»

merffamfeit gefolgt war. 3>er SBicomte festen jefct aber gu finben, bag e*

an ber &e\t fei, bie ^ßläfee |u wechfeln. 2Rit einem gewiffen 9?eibe beobach*

tete er ba« Vorgehen feine« greunbe«, währenb er bem Soumalißen Btete

über einige politische Vorgänge flehen mußte, bie biefen auf ba« ?ebt>aftefte

gu intereffiren fchienen. Jolle«, Wirre« 3*«g tyotte er ihm oorgefebwafct —
er wußte !aum felbft, wa« er retete, hotte er boch ©ebanten für bie

Seiben, bie fo fa)nea oertraulich geworben.

„Sollen wir nicht jefct eine Heine ^romenabe machen?" wanbte er fich

nun $u 3Jcbru«. Sir müffen burchau« biefen Slbenb jufammenbleiben. $aben
Wir boch gewiflermaßen bie Verpflichtung, 3lmen bie £onneur« unfrer (Statt

ju machen."

„£a« muß man ben granjojen laffen", bad)te ber gefcfjmcichelte

3ournali(t, ,,e« ftnb gan$ charmante $erl« im Umgänge. Unb toa« hat

unfre Slriflofratie für einen ©parren im ßepfe neben ber ^teft^ett. §ier iffc

ja OoUftänbige Gleichberechtigung ber ©tänbe. 9?ein, ba« ift wahr, unter

biefem ^aftenwefen hat bie föeoolution grünblich aufgeräumt. So würbe

ein beutfeher ©raf, ein höherer JOfpcier — biefer fdjeint mir au« bem ©ene*

ralflabe — fia) auf einem öffentlidben ^Jla^e mit unfereinem auf gleichen fjufc

fteflen. Oa, ja, wir hoben ba nca) Manche« oon ben granjofen ju lernen.**
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„Odj bitte £id)", flüftcrtc 2>ampiel {einem greunbe $u, „bort fommt

auf (Sfyre grau oon SD?oud>n unb ter gürft. — Sa« fällt ilmen ein,

jefct burdj tic £uilcrien ju gelten? Sente 2>idj na<fy jener ©eite, tag fte

un« nic^t erbfiden, fonjt rennet« morgen (Spigramm« im (Sercle. 2)a« fommt

baoon, wenn man ftdj mit fo einem fürdjterltdjen SKann be« 33olf« in un-

möglichen 33einfleibern einlaßt! — ©o, t$ glaube nidjt, baß fte "n«

gefeiert traben. — 2Bir nehmen jefct einen gugemaa^ten Sagen unb fahren

nadj irgenb einer wüften Snfel, wofyin ftdj feiner ber Unfern oerirrt. 3)a ftnb

bie 2JJoudm« vorüber. Sa« für ®efafyren fefct man ftd> bodj au«, um fo

ein paar Hauer "lugen willen!'

„(Sie fyat« noa> nidjt einmal 3U §anofdmfyen gebracht", fagte ©atoabö,

„mein erfteö ^rajent fei ein 25u£enb Oouoin."

3)er Gournalifi war unterbeß aufgefianben unb biebt gu ^auline getre*

ten. „Äinb, Da« ift mir ein ganj merfwürbige« 3ufammcntrcff
cn ®nc Ijödjft

intereffante 93efanntfd)aft. 3$ fyabc mit bem Sicomte terabrebet" — ber

3lu«brurf, ben er in biefe Sorte legte, mar entfdjieben nidjt im ©eifte ber

SRebaction feine« ©latte« — „baß mir ben Slbenb gufammenbleiben. Sir
bringen 2)id) erfl nad? §aufe unb fefcen SDidj bort ab."

(5{je fte nodj antworten tonnte, wantte er fl<$ an feine neuen greunbe:

„Steine Herren, id> madje Olmen ben $orfd)lag, un« biefe« grauenjimmerdjen

00m §alfe 3U fRaffen, elje mir weiter getyen. 3dj motme in ber 9?<üje, mir

fperren fte in ifyre 3cu
*

e> Dann fin* to *r ungenirter. 93on ber ^olitif oerftefyt

bie bodj nidjt« — fte trinft nidjt einmal 93ier."

2)a« lag nidjt im ^lan ber jungen tfeute.

„©näbige« gräulein, flnb ©ie ermübet?" frug ber 53icomte.

„Sßein, id) bin gar nidjt mübe", rief fte eifrig, „mir finb ja noa) nicfyt

weit gegangen, unb id> !ann eine beutfdje ÜWcile gefyen unb merte e« faum"
Xtx Oournalift jtanb »ermuntert; er fyatte ba« ÜRa'ba)cn nod) nie einen

fo langen ©afc in ^ran^öfifc^ fagen fflxtn.

,,©'ift ntc^t ba«", rief er, mie einer, ber in foldjen 2)ingen immer ba«

lefcte Sort behält — „bie grauen^immer ftnb überhaupt am beften $u $>aufe.

Senn 2>u nia^t mübe bift, fo wirf* 3>u mübe werben, «iefleuit wollen wir

nod) f^ät in ein ®a)tyau« ge^en unb einen ©poppen trinfen. 2Ba« foUen

mir ba mit 5Dtr machen? 2)u gef# nad) $aufe — punctum, ©ela."

©ie f^toieg unb untermarf ftdj.

„5?ergeffen ©ie nia^t", fagte be ©alcabö, „baß ©ie per) in granfreidj

beftnben, einem ?anbe, mo man ben grauen nidjt öorfdjreibt, ma« fte gu

t^un l>aben, fonbern mo man i^re SBimfdje al« ®efe$e aaltet, nad^ benen

man $u ^anbeln ^at/'

„3n biefem Erntete", ba^te ber Oournaliß, „^aben bie gran3ofcn ein*

mal etwa« üon un« ju lernen." Äber er oerfa^mieg ben ®cbanfen, e« lag

i^m baran, bie gute Meinung feiner neuen SBelannten ju erwerben, bamit

fte in tyren TOtt^eilungen nic^t gurüd^altenb würben. ©0 gab er nadj.

^auline ^örte mit mafelofem (grftaunen, wie er fagte:

,,3d) ^abe nidjt« bagegen, baß ba« 9J?äb(^en mitgenommen wirb, nur

fürchte ic^, wir bürben un« eine £afi auf— ftdj eine SÄut^e aufbinben, nennt

man'« bei un«" — er ladjtc geröufAooU unb tappte mit feiner ferneren

§anb ^auline auf bie ©a^ulter.

f^lage cor, bag wir einen jugema^ten Sagen nehmen" —- rief

25amj?icl — „feine ©nwenbung, $err t>on 2Wöru«, in ?ari« regnet e« oft

S5et €aIon 1877. 85
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au« heiterm Gimmel — namentlich in biefer Oa^re^ctt. ©ie muffen mir
übrigen« erlauben . . . ich bitte inftänbigft, bag Sie fich al« meine ® äfte

betrauten."

„Wicht« ba oon ®äften", rief SRbru«, bem bie 8anbpartie »ofcl la^te,

be(fen unabhängige ftatur ftcb aber fträubte, ben gremben ein Vergnügen gu

banfen— „nicht« ba ©on SBirthen ober (Mafien, geteilte greube — geüjeilte

(£affe. ©te, Vicomte, macben bie Slbbition, aber ba« 2)ioibiren am ©$tu§
behalte ich miX öor - 9Bifl f*on bie Äugen offen haben, junger ^atricier,

ba§ ©ie mir nicht perlen im 2Bein fdjmeljen ober Vogelnefter auf« SRenu

fefcen. Serbe fcharf auf bie Singer fehen."

2) er Vicomte mußte nachgeben unt oerforacb eine Obtjfle mit Butter*

brot unb sid\c unb einem (SHafe Wild) in einer ©egenb, bie nicht au« ber

ÜDfobe gefommen, weil fte nie mobern gemefen.

„Och meine Vrin be gromagc", »anrte er fich an 9)iöru«, „eine f leine
s
J$acht auf bem SBege nach Vincenne«."

„Vortrefflich — vortrefflich, £>ochoeret)rtejier — lajfen ©ie un« bann
ja nach gromage »aUfahrten . . ." i<auline »arf ben Setben einen banf*

baren ©lief 3U, bafj fie fo hübfdj 3U ihren ©unften gebrochen; flc futyr für

ihr Peben gern füajieren. 9hir »ar fte ein $3i«chen oerlegen, al« fie jefct neben

bem Vicomte einherfchritt; wie fam ihr ba« Äattunfletbchen auf einmal fo

turj unb oerblichen bor, ba« fie trug. Vorhin »ar fie ftch beffen !aum be*

»u|t gemefen. Unb ihre ©tiefeichen? £ätte ibr ein guter (Seift nur eingegeben,

bie neuen an3U3ichcn. Uber »er wirb fich Kummer machen, toenn er bafcettft

in eine ^utfdje 3U fteigen unb in bie weite 2Belt 3U fahren, $ie^ferbe laufen

boch ganj fo fameH, ob man ein Äattunftetb an hat ober ein feibne«. 3)a«

gahren ifl aber bie #autotfache, »er toirb ftch folcben ®enug burch eitle öe*
traa>tungen frören." ^auline »urbe neben ben Vater in ben gonb be«

SBagen* gefegt, er machte 3»ar für fie (Simoenbungen — für ficb natürlich

teine — fie bertrüge ba« $ücf»ärt*fahren gana gut, ob nicht einer ber £er'
reu ben $lafc ftatt ihrer einnehmen »oUe, aber man berücffichtigte begreife

lichcrtoeife einen fo echt „barbarifchen" Vorfdjlag erft gar niebt.

3)ambiel »ar feft entfchloffen, ben Vorforung, ben fein greunb oorhin

errungen, biefem nun »icber ab3uge»innen , mit einer rafchen Ve&egung
fdnoang er fta) in ben SBagen unb fefcte ftch ?aulinen gegenüber, ©aloabü
bie«mal ^ßotitif unb ^olitifer überlaffcnb.

2)er ^utfeher trieb bie ^ßferbe an, er hatte bie Vorahnung eine« guten

Ürinfgelb« unb fchneü rollte man burch bie ©tragen ber Varricre 3U. 2)am*
biel forgte bafür, ba§ im Vorüberfahren an einer ihm betannten $anbtung
ein paar glafdjen (Shamtoagner unb etwa« ,,©üfje«" gum 2)effert mit genom-
men mürben, ba bie länbliche (Sinfamfeit burch einen cioiliflrten 3ufa$
nur getoimten tonne. 2)er Sournalift erhob Vebenfen.

„Vagateflen", fagte £)amoiel, „ich nc^mc Dcn beuten ton 3eit 3ü 3««t

eine gla(d)e 2Bein ab, »eil fie feit bem Kriege fe^r fchlechte ©efebäfte gc>

macht h^ben. £)arbenbe ®c»erbe 3U unterfiüfcen ijt ftächftenbflicht. — Ver*

geffen ©ie nicht" — bie« sotto voce jum Liener, »elcher ben ©ein an
ben 3£agen brachte — „eine ftberpafkte mit Trüffeln ba3u ju »aefen. —
Äch", — 3U 9)iöru« ge»enbct — ,,e« ift entfefclieb »ie bei un« ber $anbel
je^t banieterliegt, unb nun befonber« Äfle«, »a« mit bem £uru« 3ufammen»
bangt. ®er Champagner ift gati| im SBerthe gefunfen, man fängt fc^on au
ihn £iter»ei« unb mit Rabatt 3U berfaufen . .

.*
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„So, mo benn ba«? 2ldj, ba geben (Sie mir bodj bie Slbreffc," rief ber

tjermunberte Oournalift.

„(Sehen (Sie, ca« regt (Sie audj gur Sljetlnahme an. ©näbige« gräu*

lein, (Sie ftnb boch bequem? 3ch benfe, mit ber 3e^ werben mir un« gang

gut fyier gegenüber einrichten."

ö« lag ettoa« ^rooocirenbe« in feinen (Einrichtungen, ba« fte aber niebt

oerßanb. (Sie mar gang Vergnügen, gang finbifchc« (Sntgücfen unb füllte

ftd) aufgelegt gu irgenb einem luftigen <Streid>. (Sie hätte banal) angefangen

bie 33orübergehenben gu grüßen, mie fte'« im SHuthmiUcn gu $aufe einmal

getrieben, 2öar iljr auch gar nicht gu oerbenfen, baß ße glürfliaj mar.

Berging ihr bodj feit ber Sttutter £obc ein £ag mie ber anbre, jeber gleich

grau, unb nun plöfelich biefe au«gefuchte fttfibarfeit. (Sie lehnte ftdj bequem

gurücf unb fterfte ben Brut bura) bie ©Glinge, melcbe gum 2lnf>alten be*

ftimmt an ber (Seite fying — man mußte bod> 2We« fo recht genießen.

2)ann flopfte fie Don £t\t gu 3«t i^rem 55ater auf bie §anb unb fagte:

,$apa, idj bin fo oergnügt, ich bin fo fefyr öergnügt."

3)er Offerier fonntc nur immerfort bte ®rübd>cn bemunbern, bemt ein

fröhliche« £äct)eln mar auf bem ©eftchte permanent gemorben.

2öenn man in $ari« einen 2Bagen nimmt, um fpagieren gu fahren,

geht« gemö^nlia) nad> äBeften gu; ba hinauf Kitte Dampiel aber feine prüfte

Onfel" gefunben, fo ließ er bie entgegengefefcte Dichtung einfchlagen, bie bei

ber 93arri£re de Trdne oorbei nach 83incenne« flirrt. 2luf fyalbem SBege liegt

ba, linf« aboon ber S^auffe'e, eine fleine Meierei: 8rin be gromage, brunter

\tt\)t: une ferme modele; iDurfrige ftnben §ier im (harten ein ®la« 2Rildj;

auch Vierfachen unb $artroffeln merben auf befonbere« Verlangen gereift.

2)te S53trt^in, meiner ber golbne tfolm be« jungen Lebemann« oon einem

frühem S3efua> ^cr noch im Oebädjtniß geblieben, rieb ftdj luftig bie $änbe,

al« fte bie ©efeflfdjaft au« bem SBagen fteigen fah. 2)er ©arten lag Oer*

fteeft unb grengte an ba« ©ehölg, mclcbe« SBtncenne« oon gmei (Seiten ein-

stießt. (Sr mar fehlest gepflegt, mie ba« fo auf bem £anbe geht, mo bie

SÖJirthfchaft alle $>änbe in Slnfpruch nimmt. 33lumen unb Untraut fc^offen

^iemtid^ toüft burcheinanber, aber im grühling ifl ade« ©rün frifd> unb jebe

39lume farbig, ba nimmt« man mit ber Siunit nicht fo genau. (Sine 3)?agb,

bie au« bem (Stalle herbeigerufen mürbe, unb ben eigentümlich länblichen

Parfüm oerbreitete, ber mit ihrer SBcfchäftigung gufammenhing, ging mit

einem SXudje oorau«, um £ifdje unb SBänfe in ber £aube gu fäubern, ehe

man fta? fefcte. 3)amptel, al« ber mit ber tfocalttät Vertraute, mürbe gur

SBirtfyin in« |>au« gefanbt, um megen bc« Slbenbtmbiß gu unterjubeln.

„Sich, (Sie ^ßarifer" rief bie $achterin, al« er gu ifjr trat, unb bro^te

ihm mit bem ginger, „ach (Sie fchlimmer ^fonfer. 2Bar*« nicht oortge 2Bo<he

erft, al« (Sie mit ber Dothen |iec maren, bte fo laut lachte unb feibne

(Strümpfe trug? ftegenmettcr mar'« — nein — c« igelte fogar — unb

mie bie au« bem SBagen fteigt unb bie (Schleppe hebt — fte genirte fta) nicht

mit ber (Schleppe, —- fyat fte feibne (Strümpfe an ben güßen — rofa feibne

(Strümpfe mit Keinen, buribrochnen 2flafd)en. 92un — fag* ich 3um SBirth

— gieb 2lcht, menn'« -einmal mit ber bergunter geht , bie fällt gleich tief —
bie trägt feibne Strümpfe am SBerfeltag unb memt'« regnet. — §eut, ba«

fteht ehrbarer au«, ifl mohl am erffcen ©erfuch? 2öa«, (Sie ftnb ja mit £tu->

gen gekommen, al« ging'« gleich gum (Sontract. 21$, bu liebe 3«t, '« ift

bodj auch ™* Butter ßinb. Unb gu benten, mo ba« enbet!" So fima^te

Digitized by Google



1332 (Ein #ufj ale fcinfatj.

bie SBtrthin, toährcnb fte SeHcr unb ©läfcr jurcc^t tote. £amptet aber

hatte eile, mieber gurüdgufc^rcn unb hielt fid? burcb reine 2Biberrebe auf.

„Ott einer galten Stunbe", rief er, als er jnr frmbe jurüeffe^rte,

„gtebt'S ein länbtich fauchte« Wlaty, laffen Sie un« bie £ät bi« batyn, fo

angenehm alö möglich tobtfchlagcn. SKonfieur SKöruö", fuhr er fort, „Sic
haben mir ocrlnn »erraten, ba§ Sie ein fertiger £ominofpieler flnb —
Sie finten in meinem greunte Safoabö einen (eibenfdjaft liehen ©enoffen —
e« geht ihm nicht« über bie Steine."

Salöabto ^rotefrirtc auf« GEnergifchfte.

„SHHe aufopfernd er ift", fagte ber ©icomte, „aber £)pfer toerben niebt

angenommen; laffen Sie ftd> babei", toenbete er ftd} an ben oeur-
nalijten, „ein »aar Meine 3>tail« oon ihm erjagten, bie mit gerriereä $u=

fammenhängen. Sie merben ftaunen! <5riftal« Äugen$euge gut unterriebtet/'

(£r hatte babei ein $ominofpiel, ba« er au« bem §aufe mitgebracht,

au«gefchüttet. Sftöru« fing an bie Steine 3U Derweilen.

„933ir machen eine £our im ©arten, iräfyrenb bie 33eiben fielen",

fagte er unb trat auf Routine 3U. Saloabt} behauptete, e« fei geratener,

einen gemeinfa^afttia^en Spaziergang 3U unternehmen, al« Äugen jaulen

unb auf fytften 33änfen ftfeen, aber £ampiel beßanb auf feinem 33orfcfclag

unb ber Oournalijt faft ned) mehr auf bie oerfprochenen Sftittheilungen, af«

auf feinem £iebltng«fpicl.

^auline hatte ihren $nt abgefegt unb an einen 9lji gebangen, benn bie

Sonne mar im Untergehen. Sie märe lieber in ber £aube neben bem Steter

geblieben, benn an ben $icomte tonnte fte ftcb fo (dmeH nid)t getob'hnen, al«

an ben ©ffteier, aber SJiöru«, ber bura) ihre ©egenmart Unterbrechungen

im Spiel unb in ber Unterhaltung fürchtete, rief ihr ein paar beutfehe SBorte

ju, nach ruclcr)cn ftc ficr) fdmefl jum ©chen anfehidte. Saloabty fah beu SBct-

ben oerftimmt, aber mit einer gemiffen 9?uhc nach- (£r fürchtete ben Sieben*

früher meniger, feit ber Anfang ihm günftig getoefen. £ampiel führte $au»
line gu einem SRofenftorf, bem febönften Schmude be« ©arten«; nur eine

prächtige rothe föofe toar beinah gur 33lüthe gefommen, bie anberen hingen

nech in ben Äno«pen.

„gür Sie", rief er unb ftredte bie $anb au«, um bie 33lume 3U

bredien. 9?afd> griff ba« Stäbchen nach feiner Redten unb hielt fte jurücf.

„£ie gehört 3hncn 9ar nidt", rief fte r)cftig, „trie fönnen Sie benn

bie oerfebenfen ttoflen?"

„2)ie Sirrin h«t fte mir oerfprochen", fagte ber junge 5D?ann. „Sticht,

SBirthin?" rief er ber grau 3U, bie fict) an ber Schtocfle be« £aufc« 3cigte.

Sie lächelte gujtimmenb; toer fo hübfehe« blanfe« ©olb in ber £afcbe

trug, ber mochte nur ben ganjen ©arten plünbem. $ampicl brach bie ^lume
unb reichte fte ^aulinen.

„Od) banfe", fagte fte furg unb fing an in ben $clch 3U blafen, um fte

3um Aufblühen 3U bringen, benn ftc mar noch $alh gefchloffen.

Gr hätte fl
crn öDerlei galante SBergleiche gemadt, aber er fühlte, ba^

e« mit btm 5.? crftehen feine Sdmierigfciten höben mürbe, fo fchloieg er.

Sie lamen an einem fleinen 9?afcnfled oorbei; er büdte fid», griff nad>

einem ©anfeblümchen unb fing an, bie Blätter ein« naa) bem anbern abju -

pflüden.

„^iebt mieb, liebt mieb ni<br, fraote er unb fah ihr tabei ferfchenb in
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bie Hugen. ,,2>a« öerftehen ©ie, nicbt toahr? SWe beutfchen üttabdjen fennen

ba«. gür tuen ^aben ©te gulefct gefragt?
1'

3ie tourbe rotl), Rüttelte mit bem $opf unb bann fing fie an, ein

Sftofenblatt langfam a^nlöfcn unb mit ihren flehten fdjarfen 3^^nen 3U 3
er *

beißen, ©elmfüdjttg jah fie fidj nach ber £aube unb nach bem 33ater um.

„3ch mug fte gutrauüd^ machen", badete 2)ampiel, „tote fang ich'« nur an?'
©ie toaren an bie Wintere X^ür be« ©artend gefommen, bie nach bem

freien gelbe führte unb nur angelehnt »ar. 2)ampiet flieg fie mit bem guge

auf. Sin gelbtoeg lag t?or ihnen, ber am ©e^ölj hinführte, ein paarßinber

tummelten ftch tyier. (Sin SD?äb<hen Indt eine fleine gähne in ber $anb, bie

ihr ein ettoa« älterer Änabe toegnehmen rooOtc. SDa gab ba« #inb gerfen«

gelb unb
f
prang mit feinem (Scfyafc bem Sßalbe 3U, ber Änabe ihr nach, hatte

fle batb eingeholt. (Sr wollte ihr ba« ©pie^eug au« ber §anb reißen, fie

lieg nicht lo«, ba fdjtug er fie, bag fie laut fdjrie. 2Bie ein 'Pfeil mar frei

ihrem Sammerlaut "ßauline ben Äinbern nachgeftür3t, ^atte ben »ertounbert

brein fdjauenben Surften 3urüdgetrieben unb ba« fleine TOtbchen getröftet.

(S« tyatte ihr orbentltch too^lget^an, etwa« au«3uführen. 3)ampiel fianb balb

neben ihr.

,,2Bie fdmell Sie laufen tonnen!" (5r fah ftch nad) aßen (Seiten um.
Dftemanb weit unb Breit auger ben $inbern.

„SBoflen toir einen SBettlauf galten?" rief er, „t<h gebe 3^nen einen

SSorfprung, bort bie groge (Siebe if* unfer £id. §abett ©ie £uft?"
s#autine nidte, e« lief fidj fo gut hier. 2Bie lange war'« nur h«, ba

hatte fie baljeim in 5)eutfdjlanb mit ben 9cachbar«ftnbern noch SBogel flieg

au« gefielt, kaufen . . .? Natürlich fonnte fie gut laufen — ja, toenn man
fo lange hat ftifl fifcen mtiffen, ba jntft« orbentlich in ben gügett, unb fdjön

Statt toar ber 2öeg, ber Slbettb fühl . . .

„$)ort ber groge 53aum ifi alfo unfer £\d", fagte 2)ampiel, „hier freien

3ie" — er machte mit bem ©tiefelafcfaj} ein 3 ci^cn *n Den ^oben, bann
ging er ein paar (Schritt gurüd — „hier (ich id}. Od) toitl (Sie fangen, ehe

<5ie am 53aume ftnb, geben (Sie Sla^t, je&t jä^l id)!" (Sr begann:

„(Sin« — 3toei . . . unb breU"

deicht, ben ©oben faum berührenb, flog ba« SJcabdjen ba^in. 2)ie Ätn^

ber galten i^ren ©treit um bie galme oergeRen unb fa^en mit aufgeföerrtem

^Wunbe unb grogen Slugen 3U.

Uber 3)amptel mar ein gefährlicher ©egner; ein ©tüd öor ber (Sidje

hatte er ^auline eingeholt, fräftig umfailang fie fein $rm unb brüdte fte

an ftdj, al« toofle er fie füffen.

©ie flieg i^n ^eftig oon ft(h, bag er, ter ben energtjdjen SBtberPanb

nid^t ertoartet hatte, erflaunt ^urüdtaumelte.

„Pas baiser", fchrie fte 30m ig — „ich nW ^f!cn/
— «I ^a6

mich getoig nicht füffen!"

3)a« ?e^te toieber in ihrer eignen Sprache, benn fte toar 3U erregt,

um ftch bie 9tfübe 3U nehmen, nach fran3öfifchen ©orten 3U fuchen. Oh^
Äthem flog, bie ^ruft hob fidj ftürmifch; fte mag ihn mit einem oerächttichen

SBlicf.

On bemüthiger Oeberbe fianb er ihr gegenüber.

„©näbige« graulein, ich ^ittc taufenb SDfal um (Sntfchulbtgung, bag ich

<5te beleibigt habe, toie fonnte iebba« aber ahnen! $ier in granfreich fpieten

toir fo: toer ben anbern fängt, fügt ihn; ifi e« benn bei Ofmen anber«?'
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93ermunbert fah fic mit ihren Äinberaugen 3U ilmt auf. ,,£a« ift wirf*

lieh ein fomifche« Spiel, ober ich mag'« nur freutjefy. #aben bic jungen 2Wäb*

eben hier ba« Spiel benn gern?''

„Sich, gnäbige« gräulein, ba« ift ja grab ihr £tebling«fpiel — wie tonnte

id) benfen, bog e« O^nen nicht gefallen mürbe . . . bie gewöhnliche Untermal«

tung hier, roenn man im freien fpagieren geht."

Sie (Rüttelte ben $opf: „Unfere %xi gefällt mir otel beffer, ba faßt

man fld) nur am Äfeib, \ja\i berb feft bag ber Slnbre nicht mieber fortrennt,

unb ba« ifl SlDcö. ftein, ich mag'« frangöjtfch ntc^t fpielen."

£>ampiel big ftch auf bie tftppen, fte gingen jefct langfam bem ©arten

3U, bie ßinber folgten in fcefdjeibner Entfernung.

2>ie Sirrin ^atte ben Üifdj fo gut e« ging mit länblidjen (Berichten

feroirt, in ber SIttitte prangte, toa« $ampiel gur „$ebung ber Snbufrrie"

getauft.

8altuh) ^atte fein Portemonnaie gebogen.

„ffiir haben nicht ^od> gefpielt", fagte er, „fonft wü»te icb SAulben

machen mäffen.

„$3erluft im Spiel, ©lürf in ber £iebe!" fagte 2ttöru« unb rieb fidb bie

$änbe. $)er ©eminn mar ihm giemltch gleichgültig — er war tein tnteref*

prter Spieler — aber er ^atte feinen Sieg burch getiefte ^Berechnung er-

tauft, er fühfte ft<h feinem ©egner überlegen unb ba« I?ob fein SelbftgefühL

„^apa!" rief Pauline febon »on ©eitern, benn ba« eben (Erlebte fattc

ihr einen tiefen (Sinbrucf gemacht, — „Papa, beute nur, wie bie grangofen

$afchen fpielen! 2Benn bereute ben Slnbern fängt, fo fügt er ihn! Sa« für

fonberbare Sitten flc hier haben! 2>ente nur, Papa!"
Sftbru« hatte aber burdjau« teine ßett, 53ergletc^e über bie Spielregeln

oerfdnetener Hölter angufkflen, er hörte taum, loa« feine Softer fagte. 3n
tiefem ©innen fag er ba unb machte oon 3cit 3« 3cit ^n Paar ^ttgen in

fein Üafcbenbuc^.

„Sinb bie Originale biefer 2)ocumente in einem ber Hrdn'oe nieberge*

legt?" frug er Saloabty, „benn bei fo mistigen J^atfac^en fann man nur

Schmarg auf SBeig in ber $anb torgehen."

£a« Spiet ^atte bie politif bodj nicht oerbrängt.

Saloabty fürchtete, bie ©emeife mären beim 33rante be« 3uftigpalaffr$

untergegangen.

„3)ann lägt fic^ freilieft wenig machen", feufgte ber Oournaltfi. „SRun

noch ^in«; »enn allgemeine Stimmrecht . .
."

,/£er Stifch ift feroirt", rief bie Sirrin bagwifchen, bie eben noch ein

paar rouchenbe ©erlügen aufgetragen halte, „laffen Sie'« nicht falt teerten"

— fte fnirte — „unb mohl gu fpeifen" — fte fnirte wieber.

Saloati) mar fernen aufgefknben unb hatte Pauline feinen Ärm geboten.

,,3d) billige bem Princip nach taö allgemeine Stimmrecht allerbingr'.

fuhr 2Hbru« fort.

^^affen Sie un« ba« Stimmrecht mit (Sh^ntpagner begiegen, mein befter

$)err ton SWöru«", rief 2)ampiel unb 30g ben Oournaliften au« feinen po*

litifchen Betrachtungen, inbem er ihm unter ben 2lrm griff unb ihn an ben gc*

beeften !Jtfch führte, „^amenmangcl, mir müffen un« behelfen mie mir tonnen."

„§aha", lachte SWöru«, „melch eine Soüation ! 3(h bachte gar nicht, ba§

man ^ier gu ^anb foupirte. 2)a — grab nach &Tantfurter SBurp unb Saner*
traut merbe ich noty nteibt mehr tiel leiflen fönnen." . . .
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2lber e« festen iljm bod) gu fdjmecfen, er lobte jebe« ©ertetyt unb um
ber (Sleichfyeit willen 30g er fein« oor, fefcte fein« gurücf unb tt)at bei

jebem feine ©chulbigfeit. 2)ie jungen #erren nahmen etwa« auf bie £efler,

rümpften bie 9fafe, flauen im Grften herum, fopeten ein wenig unb fdwben

bie ©petfe gur ©eite.

„föcdjte Satter finb bie, benen macht« gemig Äeine recht, für bie möchte

idj nid^t fochen", bockte ba« ÜRäbdjen. ©ie fyatte feinen Äppetit, fie war gu

aufgeregt gum (Sffen. Jleifdj rührte fte nic^t an, Dom (Sierfud)en oerfudne

fie ein 33rörfd)en, bie eingemachten grüdjte aber a6 fie prüfenb, toic eine

§au«frau, bie ihr gad) oerpeljt unb fyerauöpnben will, wie ba« 93erhältnig

com jjuefer gum £)bp gehalten. „2)ie garbe ip fdjön", fagte fte gum ©ater,

„aber pnbeft 2>u nid)t, bag unfer Eingemachte« ben gruchtgefdwiarf beffer

behalt?'

„können ©ie fochen?' frug ©aloabb.

„£)b icV« fanu?" — lachte fte — „ba fragen ©ie nur ben $apa, ber

ip gar tyafelig mit ber ßücfye. ©efyen ©ie, fo einen (Sierfuc^cn, ben liebt er

loder, unb wiffen ©ie, wa« idj bagu neunte? — patt ber Wlitfy falte« Saf*
fer — e« mug aber gang frifdj 00m Ouefl fein. 3)a« macht tyn leidet tote

einen ©chaum. greilich, ba« Seige mug auch gut gefplagen werben, td)

ftürge ben £efler immer um, ehe id}'« herein rütyre, e« barf ftdj nicht bewegen,

bann ift'« gut. Slber bie ^auptfadje ip bodj ba« S3acfen. i)n lieber ©Ott,

ba« ip too^I fdjön, feine eigne Äüdje fyaben! — Sa« tlm* id^ fyter in ber

grembe ben gangen £ag?" — fte feufgte.

Routine hatte frangöftfeh unb beutfeh burdjeinanber gefprodjen, too ihr

ba« frembe Sort fehlte, fefcte fte ein eigne«.

„2)er Sein ift bem SHäbdjen gu ^opfe gepiegen", fagte ber Oournalift,

,,ba« getyt ja wie in ber SRtthle, wa« wirb ba noch herau« fommen."

©afoabty lieg ben (Shampagnerpfropfen fliegen, <ßauline fuljr jufammen,

er gog iljr ein:

„©chneK, e^c ber ©chaum verfliegt."

©ie fefcte Da« ©la« an bie flippen unb ocrfudjte:

,,2)a« ip fäarf, mir fehmeeft ba« ni$t."

„2Ran gewöhnt ftd) baran unb bann hat man'« nur gu gern", flüfterte

ihr £>ampiel gu, ,,e« ip gerabe wie mit bem ©piel üon oorhin."

„So« wir lieben", rief ©afoabto unb pieg an ifyr@la«, „an wen tyaben

©ie babei gebaut?"

„Sttug man benn babei an Oemanben benfen? 2)ann 3h*e ©tfunbtyeit,

unb bag ber Slrm balb tyilt", unb fie tranf itym freunblidj gu.

@r fah fie banfbar an.

2)en Oournalipen hatte ber Sein in bie oerföhnlichfte ©timmung ©er»

fe^t. ©eine natürliche ©utmüthigfeit, bie er unter einer flöwenhaut gu oer*

peefen fuchte, trat an bie Oberfläche, er prahlte WädjftenUebe unb war wie«

ber ber hannto« friebtiche Sftcnfch, ^er er ohne bie leibige ^Jolitif immer

geblieben wäre, ©tifloergnügt tranf er ben feinpen (Sliquot, al« fei e«

©tragburger SBier — warum benn nidht? Sflan oerfaufte ihn ja je|t fchon

literwei« — unb oerfolgte bie fleinen Slauchwolfen feiner billigen GEtgarre

bi« an'« 53la'tterbach ber flaube. 2)ie jungen fleute hatten »erweigert, ihm

®efeflf<fyaft gu leipen — pc rauchten nidjt in ©efeflfaVft oon 2)amen.

,^ahaha", (achte Sftöru« in feiner lauten %x\, „nur feine Umpänbe
mit ber ^auline gemalt. Unfere grauen pnb gut brefprt. Senn wir (0
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ein Ijalfc 2}ufcenb in einer fleinen ©tube beifammett ftfcen unb biöputircn,

ba foÜten (Sic einmal ben Hauen Nebel feben, ben'« fetjon nact» ber erfreu

©locfenftunbe giett! £at)aba — niebt ^auttnefcen? Ben ber ftauet) in bie

$ugen beißt — ei, ben (dürfen wir in bic Äüche — weißt 2)u ned), £inb?
$alja — aber 3)u l^afr ba« Naucben gern — 2)u — nict)t?"

„9?cin
r
gar nicht gern, ^apa", antwortete $auline freimütbig.

„©eben £tc it)r ja feinen 2Bein mehr, fte emaneipirt ftcb", rief ber

Spater, „waö ftnb mir benn ba« für gefabrücke 9Jianifeftationen?"

Sflau hatte SBinblictiter gebraut. ©reH fiel ber fyefle (Schein auf ba«

bunfle ©rün ber ?aube unb ließ ben übrigen ©arten in tiefem Statten er*

fd)einen. fliegen unb Sftotten febwärmten um bie glamme unb (ließen in

ohnmächtigem ©erlangen an bie ©la«wanb. (Sinfuftjug bewegte bie 3to"3 e

be« ©eisblatt«; als er burdj bie blüEjcnben 93äume fuhr, pel et wie ©d)uee

jur (Srbe. 3n ber gerne hörte man eine Nachtigall fragen, ^auline legte ben

ginger auf ben 2)cunb unb ein paar Slugcnblicfe ^errfebte tiefe« Schweigen.

„tfiberte, CEgalite, graternite!" rief auf einmal ber Sournalift bajwifchen,

hob fein ®la« unb tran! e« auf einen gug au«, aber feine Stimme Hang

wie ein grober Mißton in ba« ©ejwitfct)er be« flagenben Sögel«. 3Me Sin*

bern erwieberten nicht«.

Raffen €ie un« ben Unterfdjieb ber Nationalitäten oergeffen", fubr

er fort, „unb al« SHenfcben, nicht al« Staatsbürger, biefen frönen

$lbenb genießen. 2)a« Nationalitätenfiebcr, an bem feit ein paar Oabren

bie SKenfchbeit franft, toa« ift e« weiter, al« ein auf bie <2>pifce getriebener

Sgoi«mu«? 3)ic Vergötterung be« 3cb in einer erweiterten gorm. SRcin

£anb, mein 33olf, meine gamilie — 3 et), ber SJiittelpunct. SBenn bie

au«fdjließlidj Berechtigt finb, fo folgt ja barau« oon felbft, baß 3fyr ?anb,

3h* ©olf, Ofyre gamilie, ©ie fomit ^erabgefe^t werben müffen. 2)arum

feine ©rengen, nod) einmal rufe ict>: £iberte, (Sgalite, graternite!"

„©rüberfchaft", Wiebert)olte Saloabo leife, ber ftcb ^aulinen genähert

hatte, „©chwefter, toiflft £>u mict) $u deinem ©ruber annehmen?' ic

hielt it)r bie $anb entgegen unb fal) fte ^traulich an.

©ie warf ir)m einen forferjenben ©lief $u unb bann fagte fie: ,,2)a« ift

ja boeb nicht 3t)r grnft", unb fet/ob feine $anb jurürf.

(5r juefte wie im ©a^merj aufautmen unb füllte an feinen öerwun*

beten 9lrm.

Nun war fte gleich aan*, 2)?itleib.

,,©iebt'« ©ttche brin? ©ett, ©ie haben fiel) aua) noa^ erfaltet? ©o fpät

im greien ft^en, ba« gehört gar nict»t für ©ie. ©ie ftnb ja noc^ ein falber

Patient."

(Sr feufjte wieber.

„Sljut'S fe^r we^? 9cun, wenn'« fdjlimmer wirb, gegen bie (Jrfdltung,

ba weiß icb ein ÜKittel. 2)ie ÜJcutter — fo>on jwei 3a^re ift fte tobt. —
bic ^arte mictj ein ?flafier bereiten gelehrt, ba« hilft gleich-"

(Sr fam ihr wieber näher unb reichte ihr nochmal« bie £anb hin, bie«*

mal fchüttelte fte biefelbc jutraulich: ^oaen'« fchon curiren, wenn*« fchlim«

mer wirb, nur ©ebulb."

$)cx Oournalifi fah mit ©erwunberung auf bic ©eibcu:

,,2Ba« geht benn ba oor?"

„2Bir führen Oht Programm au«, $err bon 9)(öru«, graternite', wir

fraterniftren."
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„2>ic graue« ftefyen bei mir nie auf bem Programm", rief Ü)iöru«

trocfen, benn »a« feine Jocher anging, ba »crftanb er feinen 3pafj.

„Sftun ben $ut aufgefegt, ^auline; 93icomte, ©ie haben boa> anfban*

nen laflen?"

Sttan fyörte ben SBagen ein paar Minuten barauf oorfahren, jefct aar
er auf 2Bunfd) ber jungen Eftänner, bie nun fein Qzrfennen mehr 3U fürchten

Ratten, aufschlagen toorben. '»Pauline ^atte noch ein Seilten geplaubert,

bann ben $ofcf gur (Seite geneigt.

„Senn folaje 9lad>t ba« germanifche §erg nicht gum gühlen ftimmt,

bann oe^meifle ich an ber ftace", backte ©afoabö unb bliefte gum 9Jconb

auf, ber eben üofl au« einer SBolfe trat.

„Au claire de la lune", fing er an teife ju intoniren unb beugte fidj

ju ^Jauline nieber, bie ihm gegenüber faß. (Sr tonnte ba« anmutige ©eftcht

beutlich im 2ftonbttdjt erfennen. J>ie Äugen waren gefdjtojfen, frieblich unb

gleichmäßig enrftrömte ber Ätzern ben halbgeöffneten Pi^en — fie mar ein*

gefdjlafen.

„$err oon ©cöru«", fagte (©aloabö in gereiftem Jone, „ba feljen ©ie
bie grüßte unferer gu aufregenben Untergattung — 3hr gfäulein Jodjter . .

*

„3a, lieber ®ott, ba« junge 53lut toirb jettig mübe. grühling«luft, bie

greift an. Unb ba« SRäbcfyen ^at aud) gum erjlten 3)cat ^eut Champagner
gefoftet. 9ca, oiel oerlieren mir nicht, menn bie fich au«|6meigt, ^aia^a!"

@r beefte fie aber forgfältig mit ihrem Juche 3U unb lehnte ihren Äopf an

feine (Schulter. Geber hing nun feinen ©ebanfen nach; a(« ber SBagen über

ba« (strafjenpflaffcer roUte, ermunterte fia? ^auline, aber fie mar gu mübe
3um (Sprechen.

$ln be« Gournaliffcn SBotmung trennte man fia), ber SJicomte unb

Satüabo Ratten oerabrebet, ifyn am näcbften Jage gu befugen, fie Ratten oor,

ihr 3)eutjdj mit ihm aufgufrifchen.

„
s}$apa", meinte 'ißauline, ,,al« fie ihm eben ®utenadjt gejagt unb bie

Ätinfc ihrer (Schlaffaminerthür in ber §anb l^iclt — ,$apa, ich pnbe bie

grangofen fmb gar nicht fo fchlimm, al« man fie bei un« oerfc^reit. greilich,

ihre ©mele bie gefallen mir nidjt. 2)enfe nur, s#apa, wenn ber mich totrfltch

gefügt ^atte! s)ha)t ma^r, ba« mirb man ilmen bei un« niebt nachmachen, tote

bie anberen SKoben?"

911« bie greunbe fich allein fahen unb bem GElub gurollten, in bem fie

jebe SRafy ein paar ©tunben gubrachten, fing 3)ampiel an 311 lachen, aber

e« mar ein ärgerliche« fachen, fein gemütliche« , er fühlte, baß er bi« jefct

fo gu Jagen feinen Jrumpf in ber §anb hatte.

„3dj ha&c $1*** 8*"$ 9ef°flt/ nu* nic^t erft mit fo einer 2)eutfchen

anfangen. §arte Arbeit — febnöber ?ohn. 2Bir tooüen bie gange ©efchichte

in*« SBaffer faDen laffen."

„<£o giebft 3)u oerloren?"

„2Bie fo? Unfere Sh^ncen fmb boch gleich?"

„Och fe^re nicht auf halbem 2Bcge um!"

,^Dann h«lt' ich- — Äber ehrlich, ein Jag 3)ein, ber nächfte gehört mir

,

mir giehen um ben Anfang; mer guerft Soeur abhebt, beginnt."

£>a« tourbe im (5lub entfebieben. 2)cr erpe Jag gehörte 2)ampiel.

5)er Gournalifl manbelte in einem buntearrirten ©chlafrocf mit auf

bem föücfen übereinanber gefa>lagenen Ärmen in feiner 8tube auf unb nieber.
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(5r fcfyritt toeit auö, jeben (Betritt mit ber $3cbä(htigfeit toiegenb, alö läge

cm Wubifon bagtoifchen. Ta bie ©tute Kein toar, tarn er in fortn>ä^tenbc

dompon mit ben Pöbeln.

,,(S« gefaßt mir nicfyt, ^auline, baß 2)u ben SBlumen SBaffer gegeben

tyaft", fagte er jefct gu feiner Sodjter, bie einen großen Straug oerf&iebeu*

farbiger Siefen aufmerffam betrad&tete. „(S$ gefällt mir nicht. SBei ÄKern,

a« man thut, muß man bic (Sonfequeng in'« Sluge faffen."

„3<h toeiß nicht, ^apa, toa« Tu meinft. 2Benn SBlumen abgefdmitten

pnb, fo fteöt man flc boch in'« SBaffer, baß fte nicht toelfen?"

„&tnb, bafi gehört ja gar nicht hierher. Tu fpringp toie ade grauen

immer oon ber ©achc ab."

„3ch oerpehe 2>ich nicht, benn föofen . .
."

„2)a$ ertoarteid) auch gar nicht, aber eben, toeit 2)u midj nicht öerPchP,

[oflp Tu meinen Snorbnungen folgen. Tu pnbeft beim (Smarten ^Blumen

neben 2)einem SBett — ehe Tu bic geringfle 9?ott3 baoon nehmen barfp,

mußt Tu boch »or «Hern feppellen:

SBotyer fommen biefe Blumen? 2Bem gehören biefe S3lumen? 2)arf

ich biefe 23lumen als mein Sigenthum betrauten?'

„«ber abgef^nittene SKofcn fteDt man boch gleich in'« SBaffcr?"

,,(S« fommt ja hier gar nicht brauf an, ob e« Wofen fmb. Örgcnb ein

Object — laffen toir e« einen £oi(ettcngcgenfhnb ober eine ©d)achtel mit

©üßigfeiten fein — baä 2BefentIi<he ip oor SUem, ba$ (Sigenthmnärecbt

feftgufteflen. ©obalb Tu Tix aber bie Autorität über eine ©ache anmaßefi,

2)ich getoiffermaßen gu ihrem £errn madjp, giebfl Tu gu, baß Tu pe f$cn

al$ Tem eigen anerfennft — ip ba8 logiph?"

„Slber, ^apa, toenn man abgephnittenen 33lumen fein SBaffer giebt..."

„©o toelfen fie. Wicht toahr, ^ßauline, fo toelfen pe. 5lber fo geht c$

immer, toenn man einer oon (Sud) ettoaG flar machen toifl — enblidj —
bentt man, ip eä bod) begriffen. — Wein, ba fteljen toir toieber auf bem

alten gled: ich muß boch aber, ober: id) !ann bodj nicht. — 2ßcil ber (Sfel

jehreit, focht bie SWileh über. — $a*' ift etma Teint %xt gu fc^liegen. ©eb T

,

ruf mir bie (Sartier tyerauj".

2>ie grau be« CEoncierge »ar eine Keine, ältlidje ^erfon, bie tyre

fd)»arjen «ugen giemlic^ toeit offen tyiett. 33i« jeftt ^atte pe ityre SWiet^er

im brirten ©tod xi\a)t befonber« patroniprt, toeit pe feinen ©etoinn oon

i^nen ertoartete. ^eut panb ba« anber«. Ta& ^ing fo gufaramen: in aller

grüfye toar ein 2)tener be$ §aufe« ^reooP *) mit ben fraglichen Wofen oor

t^r erfc^ienen, l;attc nad) SWabemoifeDe ÜWöruS gefragt unb ein ^o^e« Ürinfgclt

in Sluöpdjt gepeilt — am felben Jage fällig — menn pe bem SDtäbcfyen

bic Blumen in einer SBeife guPeOen tooOte, bie feine Wüdffenbung gepalte.

2Ber pdj mit Sölumen oon ^ßreooft oorpeflt, pö§t feiten auf niele SBebenfen.

Tic grau ^atte too^l gemeint, ba# fei eine augerorbentlich fdmnerige 9uf»
gäbe . . . aber im felben 5lugenblicf Ijatte pe fd)on nad) ben ©lumen ge*

griffen.

,^)er $>err ga^tt in ©olb", rief i^r ber Liener ju unb entfernte ftd?

fa^nefl, benn mit folgern Storkau« unb folc^cr Xrepbe hielt er e« unter feiner

SBürbe nähere 33efanntfchaft 31t machen.

,,5Da« pnb ja Weuigfeiten, ^euigfetten", bad)te bie (Sartier unb über*

*)$fmnent>crfäiiffr im ^olat« 9?ooal.

1

Digitized by Google



1339

legte, tra« ba« SJfäbdjen toohl jefct trertl? fei, bann fo fcfmea e« ihr furger

5ltl)cm erlaubte, fticg fie bie Sreppen hinauf unb horste an ber £fyür. 2lUe«

ftifl. Sie öffnete fo geräujchto« al« möglich — tie Schlöffer im §aufe untren

mit feltner Ueberctnftimmnng conftruirt — bann Ijordjte fie nncber. £ie

Thür jur ©tute be« Oournaliften mar gefdjloffen, bie gur Schlaffammcr be«

9Jcätchcn« aber nur angeleimt. Sie f^lic^ hinein; ^auline lag in feftem

(Schlaf, üeife legte fte bie SMumen auf ben Stut»! neben bem SBett unb war
Derfcbnjunben, ehe nur einer bi« fünf gegärt hätte, fachte Innauä taptoenb. —

. . . bie . . . brei . . . Irenen", fließ fte jefct in Slbfäfcen ljer*

bor, al« fie t>ou ^auline gerufen in"« .ßintnter trat, bann machte fte mit ber

§anb eine abwebrenbe 95ctoegung, at« jei fie gu fchnefl gelaufen unb »erbe

eine Söeile rttc^t reben tonnen."

2>er Oournalift hatte bietfötoenfyaut fdmeü über ben Scfctlafrocf geworfen,

renn er* liebte eine gehnffeSßicfytigteit auch im Vortrag ber einfachen 3)inge.

„Sefcen Sie ficr), meine befte 2)cabame Sartter", rief er, „mir haben

Sie gerufen, »eil toir einer Sache auf ben ®runb gu fommen münfefc/en,

bei welcher Sie un« in Ohrer Stellung triftige Huffdjlüffe 3U geben im
Staube fein werben/'

2)ie fixem toar noch immer außer Sltfyem, aber fie fct)icn gang £)fyr.

„Sil« meine Tochter 'ßauline tjeut früh erwacht, finbet fte neben ihrem

Söett einen großen (Strauß tfycihoei* aufgeblühter, theilmei« ftch nodj in ber

#no«»e beftnbtid)er föofen, biefelben, welche (Sie bort auf bem Sifcbe t>or

fict* fefyen."

4)ie (Soncierge trat an ben £ifd> unb toenbete ba« ©la« mit ben Üiofen

nac^ allen Seiten. „$aben Sie fdjon bie gefefjen, ,£>err 2ftÖru«?" rief fte

unb tote« auf eine bunfeloiolette SRofe, ,,ba« ift bie neueÄrt ... blau iß'«

boch nic^t, wie'« fein fofl — aber feljr treuer . .
."

„8ber grau, baoon ift ja gar nicht bie $ebe, id) toünfche oon tyxun
nur gu erfahren, »er, »erflehen Sie wohl »er bie Blumen tytx abgege*

ben hat?'

„2lct», §err 2Köru«", bie Sllte lächelte liftig, .,Sie wollen mich ja boch

nur auf bie 'JJrobe fteflen, ob ich auch aufpaffe, »er ^ier au« unb eingeht?

— 9?ic£?t? — 2>enn (Sie haben ja bie Blumen felbft abgenommen."

„Och?" rief SRöru«, „habe ich Shnen nMt gefagt . .
."

„Wa, wenn« nicht grab' ein 2>ieb ift, fo fommt boch fonft feiner gur

Ühür herein, bem man nicht auffcbließt unb ba müffen Sic boch • •

,,$a« ift ja eben ba« ÜWerftoürbige, bie Thür toar ©erfchloffen unb

boch •

"

„Sich Xu mein Oefu«!" fchreit bie grau, „bie $hür ^a* oerfdjloffen?

— Oa, ba muß ich mn fll«*^ *a« Schloß änbern laffen — toa# für einer

©efahr Sic ba auägefefct ftnb — ber Schloffer loolmt nicht gehn Schritt

©on hier — 3)it mein OefuS — alfo oerfchloffen toar bie Xhür • •
•"

Unb bamit ift fte fort unb fcheint fein ^urufen mehr gu hören.

„fapa", fagte ^auline, bie ftch mit ihrer Näharbeit an*« genfter ge*

fe^t hat, benn baö neue ^leib muß nun fchneU fertig »erben — feit fte

„93efannte" in *$ari$ hfl t, fann fte fich in bem oermafchnen gähnchen nicht

mehr feiert laffen — „*?apa, ba« ijt eine (iftige ^Jerfon, bie 2)ich gum SBcften

hat, benn bie toirb bochteohlfo gut wie ich miffen, toer bie 9?ojcn gefchteft hat!"

„<ßauline, toenn 2)u poftttoe ©etoeife hatteft, toarum bift Xu nicht ba*

mit hervorgetreten? 2Ber hat bie SBlumen gefanbt?'
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„Od? glaube", jagte $auline
, „fte finb bon bem §erru , ber ba« fran*

göftfe^e ©piet mit mir »erfud^te . .
."

„$)a ^abeu träft! Crin 53ctoei«, ber anfängt: id> glaube."

„2>enn er frug midj", fufyr fie fort, „toetdje 33lumen ia? am Ptebften

babe, unb ba fagt' idj: 9fofen gefallen mir am Söeften, unb mit langen <&t\t*

ten, nur nicfyt auf 2)ra^t getounben, b&b idj fie gern."

„£) 2)u liebe (Stufalt! Unb 3)u benfft, toenn 3)u einen SBunfdj äugerft,

ba ftelje toie im 2J?ärd)en gleicfy bie (Erfüllung bor ber £fjür?"

„9Jein, ^ßapa, benn toenn id» getougt fyätte, bafe ber (Srnfl madjt, fo

bätte id) ntdjt« au«gefdm>afct. 3d? mag ifyn nidjt unb toifl nid?t« üon iljm

baben."

Monis bat bei tyreu Sorten ben edjreibttfcb aufgef6Ioffen unb lä§t

ben @änfefiel über'« Rapier gleiten. „(so, $autine , nun flöre mieb ntät

toeiter unb überlaffe ba« Uebrige meiner gürforge."

£)ampiel toar in übclfter l'aune aufgewadjt. iSr beitoüitfdjte bie Tut»

lerten, bie £anbpartic, feine <2d>toad)bett für toilbc SKofen, bie neben beut»

fdjen 3ournaliften blüben unb bie anftrengenben Verpflichtungen, toelcbe itym

biefer gange unbequeme £anbel auferlegte. £)a§ er jcMie[did> fiegen würbe,

febien ibm bura^au« nidjt untoafyrfcbeinlicb, er ^atte in foleben kämpfen nitbt

biele Sflieberlagen 311 oe^eidmen. 2Ba« bebeutete benn (Salbabty'« Vorfprung?

3>a« 9Jcabdjen toar tym gegenüber ja eingefcblafen in einer lauen SKonb*

nadjt. 9cein, borläufig tonnte ber fta> feine« Sortbeil« rübmen. Bber ge*

fefet , er — Stampfet — erreiebte ba« 3iel , toa« l^ättc er bann eigentlich

gewonnen?

Cr« fiel i^m ein $nabenftrcia> ein. -3m gelbe mit einem Äamcraben

fdjlenbernb , entbedte er einft im bödmen ©ipfel eine« toitben Apfelbaume«

eine Heine, rotfybärfige grudjt. Sttit bem Slnbern um fte ringenb
,
^atte er

leibenfdjaftlicb bie $>anb banaefy au«gcftrerft unb fie gu Sflunbe geführt. 0
be« färben ft^n«! — Unb jefct toteber um fo einen toitben Äpfel tampfen?

Gr, ber feine grüdjte bon (Jljeoet begießen fonnte.

3)a fafy er ba« SWäbdjen in ®ebanfen jornig bor ftdj, tote fräftig hatte

fte i^n jurüdgeftogen, toelay leibenfd?aftlid)er §afc batte für einen Äugenblid

bie jugentltdjen 3üge belebt. Unb er berglicb fie mit ben „Jrüdjten", nach

benen er bie $>anb nur au«3uftreden brauste — bie $anb mit ©olb gefüllt

,^Da« $e|(^en fyat Temperament, ba ift bod) SBiberftanb. Oa, toenn man
toügte , mit toel^em S^lüffel ba auf$ufd)lie§en toäre." ©ofltc er e« mit

Herfen berfu^en?

(5r reimte jtoei 3eilen unb fa^leuberte ba« Rapier bann ungebulbig

in ben ßamin. 9)ieta ^olbeni« *) lag aufaefplagen neben i^m, er blätterte

barin: „$>er gleist fte nidjt, auf (Sbre." 2)arauf fc^elltc er feinem Liener.

„8inb bie SRofett abgegeben?'

3)ie SefieHung toar nodj in ber 9ia*t gemalt toorben , ber «uftrag

längft au«gefütyrt.

„ÜKein Soupe* um 3toei Ufyr." S« toar nid»t toeit baton.

ÜZacbläfftg erbeb er fta^ bann unb I Leitete fub mit Sorgfalt an. ßr

tertoenbete grcfje Slufmerffamteit auf fein $aar, auf bie Totlette ber 9iägel,

toäblte bie Sracatte naa> reiflicher Ueberlegung unb febtoanfte lange 3toif4en

*) Woman ecn CberbcitHifj, beffen $elbtn ein beutfä)e« 3W5bd)cn.

t
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elfenbeinernen unb golfcnen knöpfen. ,,£a« ifi bed; fixerer al« bie Literatur"

baebte er, unb roieber flont fie oor ihm , roic fie ihn oon ftch gefchleubert.

Oebe«mal, teenn er ftch baran erinnerte, gefiel fte ihm beffer.

(gr fuhr en grand Seigneur. S3ci anberen Gelegenheiten pflegte er

nicht fo geraufcbooH aufzutreten, ba fchltch er oft burd) eine Seitenthür unb

piano, piano. 2Ba« machte e« ihm aber au«, in ber „unbefannten @egenb"

gefehen 3U »erben? (gr raffelte burdj bic Keine ©trage, bag bie ßöpfe ber

£rämer«frauen neugierig an'« genficr flogen, warf einen ©emüfefarrcn

beinah um unb tyielt fo plöfclich unb fa)roff an, bog ba« $ferb ob ber unge*

wohnten 99ehanblung ftd) räumte. £er ^utfdjer nahm oerrounbert bie 3üßd
entgegen , bie ihm fein $>err gutrarf unb erhielt bie SBetfung, nicr)t auf ipn

ju märten. —
2) ie (Sartier r)atte mit einer frifc^en $aube eine foldje üttiene bemüthi*

ger Sdjlaufyett aufgefegt, bag fie einem ocroefymen tfiebljaber al« bic toün*

fcben«roerthefte Unter^änblerin erfcheinen mugte.

„$te Wofen?" rief ihr 25ampiel im Vorbeigehen ju; fte ^atte einge*

rietet, baß er fte allein in ber „£oge" traf.

„$ie liebe £aube! Sehen breimal hat fte ihnen frifaV« 2Baffer gege*

ben, ber Site jerbricht fidt ben $epf unb ftnbefö bodj nicht au«, roer fie

gefeiert $at."

„Sorgen Sie, bag ich mit bem ÜKäbc^en ein paar Minuten allein

fprechen !ann. 2Bie, roenn Sie ben Vater herau«riefen?" unb 3Ögernb, alö

moHe er ihrem Scharffinn überlaffen, htcrfelbjt ju combiniren, fefcte er hinju:

„(gin 2)eutfcher. (gi , ba hat bie ^oligei oicfleidrt fc^on ton itym S^otij

genommen!"

3)ann toarf er ihr ein ^Ingelbgu — ber Liener Ijatte 9?cd>t, er jatylte

in ©olb — unb eilte nicht o^ne arißofratifchen SBibermiÜen bie freilen,

fdimufeigen treppen hinauf. —
2Höru« mar mit einem gennffen behagen auf bie Obee eingegangen,

bie beiben jungen £eute in feiner Spraye 31t unterrichten, er bocirte gern,

hier hatte er e« offenbar nicht mit Anfängern 3U thun unb neben ber ©ram*
matif, roa« für Sluffchlüffe rennte er über bie ^olitif gewinnen, beobachten

unb Sdilüffe gießen roar fo 3U fagen fein Stecfenpferb unb ber Unfehlbar*

feitSglaube an feinen Sdjarffinn mar ihm unumftögliche« 2>ogma geworben,

(gr betrachtete frembc 2ftenfchen, neue (greigniffe, au«länbifd)e (ginrichtungen

mie (grempcl, bie ftd) nach einer SRegel be tri lö'fen laffen, 3U ber er bie (§e*

fefce in feinem Stubu^immer aufgeteilt r;attc. (gr 30g ba« gacit mit um
erfchütterlidjer föuhe unb tear ßetä übcr3cugt, bag t9 frimme; ber Srrthum,

biefeö (grbtheil menfehlicher (grfenntnig , bem felbf! ber ©anquier in feinem

3ah^nregi(rer einen Vorbehalt einräumt , mar ein für alle WUl auö feinen

Berechnungen au^gefchloffen.

2)ie !?ehrilunbe mar 00m Vicomtc anber« aufgefagt toorben, al« ber

Oournalifl fie 3U geben meinte.

„Unb ba« gräulcin?' rief er, al« er 2Höru« mit feierlicher 2Kiene

neben einem Raufen S3ücr)er flehen fa^, bie biefer 3um Xty'xl erft au« ber

»ibliothef hcrbeigeWafft — bie SRofcn in ber Witte be« Üifche« bilbeten

einen fellfamen (gontrafl 3U biefem Apparat ber ©elehrfamTeit.

„SBücher unb grauen gehören niebt 3ufammen."'

„(gi , fo jchliegen Sie bie ©üdjer ein unb laffen Sie mieb bie grau

allein geniegen. Sie werben fte boch hoffentlirt nicr>t in Verbannung gefdjidt
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haben. 2)arf ich?' — cv Hoffte an ^autmcn'fl ty&x, noch ehe SWörufc ü>n

babon abgalten tonnte. $a« ÜWäbchen erfebien auf ber Schwefle, t^rc Arbeit

in ber $anb. (£r machte eine Verbeugung, bot ihr Pen %xm unb fahrte

fie galant in bie ©tube, ihr ben einzigen bequemen Pelrnftuhl gurecht rücfent,

ben üttöruS nad> einigem Ueberlegen feinem (Stüter abgutreten gebaebt

hatte. 2)ann febob er tie SKofen bid)t oor fte hin unb fagte in feiner (Spracbe:

„3)ie fd)bnfte föofe ocrbleidjt in 3^rer (Gegenwart. SBte ^ei§t ba« auf

beutfeh, SNonfteur 2Rdru«? ©cbauen (Sie nicht fo ftnfkr brein, tbeurer 2Rei»

fter, icb fange meine tfection jefct an. Anfänger aber muf? man ermutigen."

£)ann, ehe er nod) bie Antwort abgewartet, fing er an bie Hücker ju«

fammengupaefen unb Dom Xifdj abzuräumen.

„®ie fagten, baß grauen unb Vüdjer nicht gufammen jagten, erlauben

Sie, bajj ich nach Ohren Änftchten fyanble."

3)iöru6 mar einen ttugenblid* in Verfucbung gewefen , wieber nad) b«
Voweuhmt gu greifen, aber eö tag in bem 2Bcfen be$ jungen 2Ranne€ eine

fo oollenbete Wettmännifche Sicherheit, bafj ber Volfätribun gum erfien 2Rale

anfing, an bem (Sffect feiner raupen Staate gu gmeifetn. (58 toar ber Xt$*
potiämuö eineä oornetmten , oerwö'hnten $inbe$, ber tfyn gegenübertrat. 3>en

feblägt man in absentia fc^neß mit ber geber tobt — aber nicht fo fdjneü*

mit Sorten , toenn er in s
J*crfon oor einem ftefyt — tfaefftiefet an ben gü>

gen, gefleibet oon SDufantoi« nach neueftem Schnitt.

£er Ooumatifl war auf ©rammatif oorbereitet getoefen , fe^ufü^tig

fah er nach feinen Vüchern, oie ber Vicomte auf einer Keinen (Etagere in

bem entfernteren SBinfel beä 3immer« angehäuft unb mit einer <Serr»iette

forgfältig gugebedt hatte. £ä<helnb unb fieb bie £änbe in tinbifdxr £uft

über feinen flugen ßiufaU reibenb, trat er gum Sijcb ;urütf.

„greie Vorträge — mir »erben nur freie Vorträge galten, nicht, »erehr»

tcr 9)ceiftcr?"

9)iöruä jcfcte fia> feiner Xochter gegenüber, bie in ihrer Arbeit fortge-

fahren war, warf einen ftrengen Vlid nacb ben 9tofen unb fagte bann ju

2)ampicl:

„3$ ^abe, che mir oon anberen fingen oerhanbeln, noch um eine

^lufflärung gu bitten. SM meine £oa)ter tiefen SHorgen ermaßt . .
."

„Stnb SRofen neben ihrem £ager erblüht", unterbricht Um ber Vicomte
— „9fofen, bat? SBunber ber ^ortiuneuta, unb Sie Ungläubiger aud bem
^anbe £utber$ orotefliren gegen bie (Sinmirfung be8 ^immelö. SBenn idb

O^nen nun aber oerfubre , bag in biefem gejegneten 8anbe granfreieb , taut

glaubwürbiger 3eu3cn/ 33ßunber nodj heutigen 2:ageö gefc^e^en. ©ie fleaen

auf ^interliftigen Vetrug — ftiÜ, ia> beizte fAon" — er faltete bitteub bie

£änbe gegen ben Oournaliften, „oergei^en <Sie bem Vertoegnen, ber ter

Xot^ter föofen f^itft, o^ne ben Vater oor^er um einen $affirfa>cin ju

bitten. Sber toabrlia> , toenn ia> bie gormatitäten crfüOt , fo ^ätte ic^ $eu
fratt SMumen gu fenben gehabt. Steine 2:ante fAirfte fie mir geflern mit

ibrem Gärtner. — 2Belcbe etrafe fte^t auf meinem Verbre<hen?"

„2Bie fonberbar", fagte ba« 3Ö?äb*en unb faty i^n fd>arf an , „toie icfc

bie Vlumen I?eute früh fonb , waren fie fo frif<h , al« feien fte nur eben ae»

fdbnitten — unb foüten geflern . .
."

,,®näbige« gräulein", rief 3)ampiet unb reichte i^r bie $anb , „icb

habe gum legten 3J?al gelogen. 2)a Oie mieb boA immer auöftnben, roerbe

td) oon je^t an lieber gleich mit ber SBahrheit anfangen/
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„Sollen <5ie bie @üte fyaben, tiefen <Safc in beutfdj 3" toieberlwlen",

rief üttöru«, ber fanb, baß e« bie Ijöcbite 3eit fei, bie tfection ju beginnen.

„Sldj, ba« ift ja oiel 3U febwer jum Anfang."

„(5« ift fo f$wer ntdjt, al« e« fcfjemt: icb ^aSe gelogen, ia) fyabe, ba«

£ülf«3eitwort: baben . .
*

9)fan Hoffte heftig an ber 2^ür.

herein", rief 2Jcöru«.

2>a ftanb bie Sortier oor ber £l?ür , bie«ntal trofc ber brei Sreöpen
ntcfjt auger Stfyem.

,.$err 9Jcöru«, auf einen Äugenblicf."

£er Sournalift fdjritt px 3$ttr unb bie Älinfe in ber $anb, wollte er

mit ber grau oerl)anbeln, aber febon nad) ben erften Sorten machte er eine

entfdjulbigente Verbeugung gegen 3)ambiel unb öerltejj ba« 3^mmer -

,,(S« ift gut, ba§ 3l?r Vater eine (Steflocrtreterin getaffen", fagte ber

Vicomte, „idj lerne am liebften Don grauen."

,,(5i, ba null idj kirnen todi bie Sotynrntg einer alten £anb«männin auf«

fcfyreiben, bie fyat jefct ityre liebe tfcotfy, ©tunben ju befommen, bie Slrme!

üttufj fict) quälen, allein im fremben £anb. Unb bie oerftefyf« Unterrichten,

felbft ber $at>a lobt fte, unb ber ift gar jtreng."

,#ber wenn fte alt i(t . .
."

„Wun, ba l;at fte ja ba« §anbwerf febon lang in ber Uebung unb
fennt'« um fo beffer."

„Sie gut Sie fdwn anfangen $u foredjen."

„3a", fagte fte, „tdj will miety jefct ^er^aft quälen, benn e« taugt nichts,

wenn man in ber grembe ift unb !ann mit ben beuten mct>t fcbwa&en."

„Sir teuren un« gegenfeitig, ni($t? (£« muß boeb rec^t etnfam für Oie
fein, fo allein luer . .

©ie utoebte e« niebt leiben, bafe er fte beflagte. „3$ ^abe ja bie 9caa>

barn", rief fte , trat an'« genfter unb lehnte ftety lnnau«. $>ie ©egeuwart
be« Vicomte mar ü)r unheimlich, fte wußte fel&ft nicht warum.

(5r trat ihr näher, änberte blö'fclich ben fbielenben, etwa« frioolen $on
unb fagte mit einer gewiffen getertiebtett

:

„Sie lieben Qfyxen Sater?"

„3)en $aba? 2)a« ift eine touufdje grage. Senn man auch In« int

$?anbe SDcanche« anber« fbielt, al« bei un«, feine Altern wirb man wohl grab'

(0 lieben, wie man fte in 3)eutfd)(anb liebt."

Unb bei ber Erinnerung an ba« ©biet flog e« wieber wie Unwillen
über ba« ®eftcbt.

„Och weif? nicht", fagte er 3ögernb unb ihren Einwurf fdjeinbar nicht

beactytenb, „ob ic& Ol^nen etwa« oon meinen SSeforgnijfen mitteilen barf —
unb bo$ . . . ©ie ^abeu eine Iräftige (Seele . . . tonnen ©ie fd&wetgen?"

„3c^ wüßte bo$ nic^t, wie wir etwa« H&arte« mit einanber ^aben

foüten, ba« i$ ntc^t Öebem breift 'rau«fagen bürfte/'

„(£« gebt ben Vater an", fu$r er rul^ig fort, „ia> fürebte ... er ^at fo

eine unoorftebtige 3lrt . .
*

211« b^tte eine ei«talte $anb fte berührt, (dauerte fte ^ufammen —
ob fle bett Vater liebte. 2lber fie überwanb bie Bewegung unb fagte

gleichgültig:

„0, ber weig fc^on, wa« er febwafet, ber ift ja gar ntebt fo wilb, al« er

t^ut, ba« werben bie Hnbern wo^l ebenfogut au«ftnben, al« icb."
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„£ie taufeben ftd>, er fyat Jctnte ..."

8tc tourbe nacbbenflidv „Gr« giebt eben Sfiemanb , ben Bfle (erben

mögen."

„Unb er fc^cint bie ©efahr nicbt 3U tennen, bcr er ftcb au«fefct . .
*

„Um ©otte«roiUen , roa« ift'« mit ber ©eitnltyfeit", fuhr fte auf, „1$
fann'« nic^t ertragen , wenn man mid) gum gürebten mad»t — roa« ift'S?"

„beruhigen (sie ftd) — unb öor aflen fingen, ?au(ine . . f fefyr

innig — „barf ich ^aulinc fagen? Raffen Sie Vertrauen ju mir; trollen

<55ic mir »ertrauen?'

<Sie gögerte, bie $anb angunehmen, bie er iljr entgegen hielt.

„2flan f^ätt feit bem Kriege eingehe tytx fceftnblidje Eeutfdje im 3*er*

bact)t »on ©»tonen . .
.*

©eftig fing fte an 3U gittern
, fie fah ihren 53ater fchon im ©efängnig.

„91er) ©ott, roarum benn mir ba« fagen. SDer $aoa ntuf e« roiffra, unb
gleid) — id) f)oV ihn herauf. 2)a fann ict) nur fdmefl roteber einwarfen. £>cnn

einffcerren — beroahre, etnfperren Iä§t ftd) ber nicht."

„2)em Vater fagen. 2)a« roürbe ihn oerberben — nein
,
theureä —

tfyeureä $inb, fct)roören €>ie mir oor allen fingen, über ba«, roa« ich, O^nen
mitgetbcilt, gu f<t)teeigen."

„9?cin , nein", rief fte heftig / ,»ba« wäre ja füntfyaft. 2>cr ^apa nurg

SMe« roiffen — gleich — "

„c£o rootlen ©ie ifyn in'« Unglücf ftürgen?" <5\t fyorfye auf.

„Oebe Sl^nung einer @efar)r", fuhr er fort, „roürbe ihn mißtrauifcb,

machen, er roürbe fclöfclidh au«roeicr)enb, gurü(fl)altcnb »erben unb Rubere nur

in ihren Vermutungen beftärfen. 9fain, ict) rechne auf Ofyre 33erjcr)UHe*

genheit. Waffen (Sie mich über ihn machen, tooflen ©ie mir O^rr £anb
geben, gum 3cidien, ^ö6 m ^r ^c ^orge für ilm anvertrauen ? . .

."

£)e« Vater« <5icberheit lag üiefleicht in ©amoiel« 3Äacbt, jefct toacite

fte nicht mehr, ihm ihre 9?ea>te oorguenthaften, leibenfdjaftlich brüefte crY"
an feine flippen, roie gern roärc er einen (Schritt weiter gegangen unb

hätte ba« bebenbe, Meine @efd)öfcf an fein $erg gegogen. 2ber felbft »ä^rent

er nur ifyre 5>^nb füßte
,

l;atte er ein unftdjere« ©efü^ , ba8 i^n gu feinem

regten ©enuffe fommen ließ. (5r mar roie (Siner, ber ein Ää^cben frreicbelt,

mit beffen prallen er ben Jag oorfyer 53e!anntfdt)aft gemalt I)at.

„2)iefeö fleinc §er(^en ift gang unberechenbar", backte er, „je^t fdjeint

fte gabm, aber toer ioetg, ma« im näcbften Hugenbtirf oorgeljt."

Üro^bem ^attc er feine Auf! , bie $anb loögulaffen. 3ie aber fämpfte

mübfant eine S^räne hinunter, bie ft(^ gtoifd^en ber 2Bimper oorbrSngte; ben

^anbhtg ^atte fte faum gefüblt.

„(Sr »irb mir ja nur bie $älfte oon bem ergäbt ^ben , roaö er roeig.

53iefleid)t ift ber tyapa auf ber ^oligei fc^on augegeigt."

Om ©eifte falj fte i^n f^on in geffeln — mie hätte fte e$ nun getoagt,

ihin ihre £anb gu entgiehen— roer roeig, roie mcl oon feiner ©unft abhing!

„3ch %aU einflugreiche ftrcunbe, ^auttne, unb nie — nie toürbe teb

gugeben , bog bem Später eine« »on mir fo hochverehrten aGBefen«" — fein

Zithern ftreifte fte — „ein $aar gefrümmt toerbe — Sttutb, Routine . .

*

2>ie 2i>ür tourbe geöffnet unb SWöru« trat toieber ein.

„2)ie alte ^erfon h^t gtoangig SJiinuten tnttoromftrt", badete 2)amciclf

ter einen fchnefleu ©lief nad) ber Uhr getoerfen; „roaö in bem grauen ßo&fe

für Talent fteeft."

Digitized by Google



1345

^aultne rang mit fid)tbarer Serlegenheit, benn fie hatte nun ein firrdjt*

bare« ©eheimniß gu bewahren, Don bent be« Sater« d\u\)c abhing, aber

2)ampiet plauberte mit einer Unbefangenheit, bie it)r ööflig unbegreiflich mar.

Sei bem erfien ©eräufd) ^atte er ihre £anb lo«gelaffen nnb War gurücf*

getreten, er mar fdjeinbar im lebhaften Streit mit ihr unterbrochen worben.

„2)a !ommt ber $apa", rief er. „Serehrter SWeipcr, Sie foflen ©djieb««

richtet fein, ©el/en ©ie ba« junge SWäbctjen bort am genfter? 25te mit bem

ho^en $amm — ba! — gräulein •ßauline behauptet, bog fie läfe, ich

aber meine
, fte hält ba« Sud) nur ber Nachbarn loegen im S d^cof; , fie

wenbet ja bie «Seiten nicht, ©et)en ©ie nur recht hin. wahrhaftig, — fte

hält ba« Sud) terfehrt!"

über ber Ooumaliß war gar nicht aufgelegt, fich mit feinen Nachbarn

gu befdjäftigen, er peilte pd) majepätifeh oor 3Dampiel auf unb piejj ein

dachen au«, ba« unbefangen erfreuten foüte unb boch fcr)r gelungen
hetau« lam.

„(5« fcheint , man befd)äftigt ftcr) höhern Ort« mit meiner $erfon",

fagte er mit bumpfem $atho«. „Oa, ja, ich tätttt Verfolgung! 9Jcan trägt

nicht ungeprüft gewiffe tarnen."

$auline hielt fid) nicht länger. 2Bät)renb ber gangen Unterrebung mit

bem 33tccmtc hatte fie fchon mit bem Seinen gefämpjt, nach biefem neuen

(Schlag lieg e« Pa) nicht länger gurüdhalten — pe brach *n £hr£*nen au«.

„£at man 3)ict) ^ier auch Derurtt)eilt, ^ßapa, will man ©ich gefan*

gen nehmen?"
„SEBie fd)»arg Oh* gleich 2TOe« auffaßt, ©tatt mit Sefonnenheit bie

SerhÖltmffe gu überblicfen, oerliert tyx ba« biöchen Äopf noch gang unb

fangt an gu weinen."

£cr Sicomte festen gang Seforgnit}, gang <5ifer für ben 2Wärtb,rer.

„Rechnen Sic auf mich , £err Don Üßöruö", rief er
,
„wollen ©ie in

einer Serfleibung entfliehen?"

„tfagt un« bie ©efahr abwarten", fagte Sftöru« würteoofl, aber inner*

lieh Mchließt cr
f

fccn Sorfdjlag einer Serfleibung im $luge gu behalten. Hl«

er ftcr) einmal umtoenbet, nähert Pct) 2)ampiel bem 2J?äbchen unb leife, aber

einbringlicb püpert er ir>r gu: „Um welche ©tunbe treffe ich ©ie hent Slfcenb

allein?" unb wie Pe unfd)lüjpg t>or pch ^inparrt: „Um be« Sater« willen,

?auline, ich mu6 ®if au*ein fehen — bie €>tunbe?"

„über boch nicht heut?" feufgte pe.

(Sr bentt: natürlich heut, mein §crcben , benn morgen tft ja ©aloabö

an ber SReihe * nnb barauf wieberholt er entfdt)ieben , wie (Einer , ber feinen

aßiberfpruch fennt: „SDie ©tunbe?"

„Um neun Uhr bin ich aüein . .
."

„Huf Sieberfehen, ^auline."

©ie peht gur <Srbe, nicht wilb unb heftig jefct, geängPet unb hülflo«,

wrlangenb umfcbliefjt pe fein ©lief, halb ip e« ihr fiublich, füge« SSefen, ba«

ihn angieht, fyatb ber (S^rgetg be« ©piel«.

„6r fofl bein $err fein! — unjer alte« SRccht", benft er, unb barauf

brüeft er Slbfchteb nehmenb bem Sater bie $anb.

„Unb unfere &hrPunbe?"
„2Ber Wollte jefct baran benfen. Waffen Sie mich lieber ein paar $ebe

in Sewegung fefcen, bamit ich int Salle ber 9? ot h mich hülfreich er weif en fann."

„®ro§müthiger geinb" . . . hebt SJiöru« an, unb hat wieber eine Sin*

Ter ©alen 1877. ,
86
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fpielung auf ba« SRationalitätenfieBer im ©inn . . . aber ber „geinb" bort

tyn mift mefyr. 3)ie (kartier Imjtet, al« er bei ifyrem ©äjiebefcnfierdjen oor*
Bei fommt. „Um neun Ufyr Bin tdj jurürf unb bann liebe idj feine ©tbrrrng",

Ijerrfdjte er ße an. darauf fdjüttelt er ben £leBejifa>n ©taub ton bra gü§en
unb ftetyt fidj auf ber (©trage jerfrreut nadj feinem Sagen um — ex Ijat

ganj bergeffen, bafj er ilm gurütf gefdjuft

£ anfiel trug fid> nidjt mit Ofluftonen. Cr« ftanb Bei ifym feft, \>a% ba*
Üftäbdjen feine Neigung für üjn rjaBe, aBer ba« fümmerte tyn wenig. <§r ift

fein SRomantifer. ätfomantif ifi bie Einleitung 3ur £ieBc unb bie überspringt

er gern , tote bie Sorrebe im Vornan. 3)a« ©teUbidjein jiefyt tfyn an an*

flögt Um and? roieber jurüct. 3bm graut bor bem fdmutfcigen §aufe , t?c:

ber (teilen, unfaubern Sreppe. brennt ba« SBürgerbolf audj ©a«? Ober
totrb e« ßnfter fein unb er auf3 ©elänber angettriefen? ©« fällt itym ber

abgeBraudjte Sergleid} bon bem formalen $fab ein, ber gum ^aratiefe führt,

ber $fab ber Xugenb ifi fa)mal . . . unb er la^t Bei bem Silbe bor ftd)

b;in. (£« ift noa> StfanaV«/ ba« it/m bie ©adje unBefyaglia? eTfdjeinen la§L

TOt ber (Sartier fyatte fta) in be« 3ournali|ren ©tuBe ein ©eru$ ©on oer*

Branntem gett berbreitet, ben fclBfi ba« Jßnnber ber ^ortiuncula" ni$t

üBertoälrigen fonnte. Sürben bie £eute aud) bie genfter geöffnet galten,

ober mürbe er ben ©eru$ noa> borfinben? (£r fRüttelte ftay

„SBa« nü|t bie fü&efte ©peife , toenn ftc föleäjt ferbirt roirb", fetrfote

er. in ein boflfommne« „©erbiren" aber mar er bon je^cr gewöhnt ge*

roefen. ©elb madjt ba« freilidj nidjt allein, aber otyne SReidjttnun mu§
audj ber f cinfte äfti;cti(d>c ©tun ftd? an ©efetymaeföbiffonanaen gemö'tynen. (5r

mar in (Zeremonien getoiegt toorben unb modjte fte ntd)t entbehren. Watt
ba« 2Räbd)en auf fein Verlangen an einem britten Ort erfLienen? (£r toarf

fieb »or
, bafj er e« ntdjt toenigften« t?erfnd>t batt c. $lfle« ba« fiel ihm ein,

al« er bie geroör)nlidje 9?ad}mittag«far)rt in« 33oi« be Soulogne machte, er

fam an ©albabb borüBer, ber mit ein paar ßameraben Sanbem fubr. Äl*

ob er |a)on Sieger fei, nidfte er bem 3U. Sin Gnnc« backte er gar nic^t mc^r,

an ben $3ater ©pion , ber al« ©dulb bem $ttenbe3*bou« oorftanb. Gr mar
be« iWenfAen ernftlic^ fatt; ^arte er nid^t genug Unbequemlidjfeiten crbultet

unb follte nun noa) Somöbte ftielen?

(Sine Blmung toon bem eigentti^en 3ttC(fc biefer ?ügenge»eBe

um fie fetbft ^atte ^Jauline natürlich nia>t, roa« follte fie öon einem galanten

«Benteuer Hüffen? ©ic fag jefet Bei i^rem fleinen ©tüm^fc^en ^t(^t allein auf

i^rem 3iwmer unb nä'tyte, fte ^atte nur nodj bie Bermel einjufe^en, bann

mar ba« Äleib Bi« auf ba« $erau«3iefycn ber ^eftfaben fertig — fertig!

2)te ©rüBd^en famen jutn 35orfo^ein Bei ber froren Hu«ftd}t unb fte paa>

emftg mit ityrer fltnfcn $anb in ben fteifen Kattun. 3)ie S^abel Bradj — ber

ginger Blutete! „2flan fagt, bag man fid) in bem $leib tjerloBe, an bem man
beim Unfertigen brei Nabeln gerBroa^cn r;at. — 2)a« ift mirf(ia^ fdjon bie britte

9cabeL „SBcnn mi^ bie Butter bodj in bem bleibe fet)en tonnte", benft fie, beim

e« fällt ifyr auf einmal ein, baß bie immer fagte: ,^3lau fkfyt 2)ir am Ällcr*

Beften,Routine \" S3ei bem ©cbanfen an bieSttutter ftnft bie ÄrBeit^lö^lia^ in ben

©djoojj unb fte greift nadj i^rem fabettfd^eintgen ^afa^entueb; tyeut bat fie'«

oft in 93eroegung gefegt!

•
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2)a« tfidjt flacfert trofc ber gugemadjten genfer — toie fdsledjt ljier in

ißariö alle« (fliegt — Seil fte aber Spänen in ben Äugen ^at , mirb'«

ifyr fdjtoer, bei ber unruhigen glamme jum Arbeiten ju fetyen. 3a, bie gen*

fter jinb mirfltdj gefdjloffen unb e« riedjt «od) nad> oerbranntem gett in ber

Stube; fic merft ba« aber taum, benn ma« man täglidj erträgt, fätk einem

julefct nic^t meljr auf. Sie fie oon ber Arbeit einmal auffielt, um einen

„föäuber" »om 2)odjt gu entfernen, ber bie fdjtoadje g(amme nod) trüber maebt,

faden iljre Äugen auf bie föofen, bte neben bem tfeudjter fielen. 2)ie SRofen

oon beut, ber ftd) nidjt einmal fdjämt, wenn er gelogen fyaU 2)er ftefyt einem

nur groß in bie Äugen unb mirb nidjt einmal rotl). (5« ift unbentlidj. —
(Sie fyatte einft bie £iebling«taffe oom 33ater gerbrodjen — bamal« lebte bie

SRutter noefy — bie tonnte tüchtig (gelten, nid)t fo laut toie ber 5$ater, aber

e« tfyat toefyer , menn'« oon ifyr tarn. — üa , fte fyatte bie Xäffe jerbrodjen

unb toeil bie &afee grab' in ber Äüdje roar, ba — für einen Äugenbltcf nur,

tarn ifyr ber @eban!e: tonnt* idj'« nid^t auf bie $afce jd)ieben? Äber beim

bloßen Kenten febeß ihr ba« Söiut in bie Saugen — fie tjatte eö nimmer
über bie Piooen gebraut. Sie nahm nun gletdj bie ©ererben unb toeinenb

trug fte bte ber 2flutter entgegen; tdj mar«, fei nur toieber gut. — Unb
ber — ber lügt unb mirb nidjt einmal rotfy. — ©ie fcfciebt bie SHumen
xoeit weg — unb menn fte nod) fo fdjön rieben, fte fommen oon bem,

ber lügt. —
Senn fte bodj lieber ber Änbere gegeben fyätte , ber mit bem franfen

Ärm. Reiben unb gut fein fc&eint tyr oermanbt. Se«I>alb? Seil fje 2Hitleib

mit ifym fytt, toeil er tyr gefällt, münfdjt ftc, baß er gut fein mödjte, unb

toeil fie'« »tinfät, glaubt fte'«. 3)ie etoige £ogit ber grauen. 3)er Änbcre

!ommt morgen in bie Stunbe.

9florgen mirb fic aua) ben tyapa um ein SBudj bitten unb felbft anfan*

$en franjöftfcfy gu ftubiren. 3)a« $leib mirb ja fyeut fertig unb bann giebt«

jgeit baju. Unb nun fängt fte fcfyon an in ©ebanlen $u überfein , ma« ftc

Ujm fagen möchte. Gr ift gar mdn redu oorftcfytig mit feinem Sinn, er betoegt

Um manchmal unb ba« bat ilmt ber Ärjt bod) gcroiß oerboten. Sbät im

greten jtfcen foflt' er audj nidjt, bi« er bie SMnbe abgelegt fyat. borgen
mirb fte bie Sorte, bie iljr fehlen, im 23ud) auffucfyen unb itym ba« ÄUe«

jagen, mefleid)t Ijat er ancü feine Sftutter in' er, bie für ilni forgt, ober bie ift

and) jaum tobt. 3)?änncr bie benten ja oon jelbft ntd»t an joldie 3)inge.

2)a fcblägt'« neun in ©t. ©erntain l'Äureroi« unb leife mirb an bie

2^ür gellooft. ,^)a« ift ber mit ber füge", benft fie, faft Ijatte fte oergeffen,

baß er nodj eimal toieberfommen moflte. Mcty unnötig fd^cint« t^r je^t: „ba

— grab* menn ich, nur nodj ein paar ©tid)e gu näfyen ^abe, um fertig gu

jeut, bte Störung. Sic ärgerlid)." —
©ic öffnet bie ül^ür unb SDambiel tritt ein. (5r fontmt bireet oon

Xortoni, oiel (Sljampagner ^at er nia^t getrunfen, nur ein ®la« ober jtoei.

Parfüm ^at er me^r aufgegoffen, er toollte ben gettgerud) betäuben.

„Sie ftarf ba« riea}tl" fagte ba« 2Käbä)en, ,,toa« ift e« benn? £>ie gan^c

Stube mirb naa) O^nen rieben, ba« ift ja oiel flävfer al« SRofen." Unb ftc

fle^t gum Xifä gurücf unb nimmt i^re Arbeit mieber oor.

Gr ^at noa) nidjt gefpro^en , fd>iebt einen Stufyl i^r grab gegenüber

unb fefct ftc^.

„Sic ftnb mo^l bie Sreppe rea^t fd>netl geforungen", ruft fte, „baß Sie
$ar ntdjt reben fönnen?'

80*
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(£r aber fdnueigt unb ßeljt flc nur immerfort an.

„36 fttrdjte mid) nietyt meljr", fcfytoafct pe toeiter , e« toirb ifyr pein-

lieb, bag er gar nicfyt fpricfyt, „ber $atcr au$ ntcfyt, man fagt, e« fei gar
mit« Slengpiidje« mit ben Spionen. 2Ba« ift Olmen benn eigentlich?

Ütfan fönnte benfen", fügt fte mutyteüflig t^tngu, ,,©ie hätten nneber txtt

©piel bon neulich gezielt unb wären gu fdjnefl gelaufen."

Routine", fangt er enblicb an, bodj er teeig nichts gu fage«, eT

flrccft ibr betbe $änbe entgegen unb petyt pe nur bittenb an, „$außne .

.

©ie fann gar nidjt Begreifen, toa« er meint, boa> untenflttirltcb weicht fie

gurücf. Da fprtngt er auf, fräftig umfliegt fein %xm pe unb toia pe an
pd> reißen, fte fann fta) nict>t befreien, ba fdjreit fte laut in tyrer Hngft.:

„Senn ba« ber ©ater fä$e, ber toürbe fagen: ba« ift ja feig, toenn

einer mit bem tlnbern ringen totff, ber fo mel f$toää>r ift. — 3a — feig."

geig! Da« trifft feine &tyc.

„Wein , ©ie ftnb pärfer," ruft er
,

lägt fte lo« unb fdjlägt bie ©anbe
cor bie klugen. Dann, ptö'feliä) ofyne pe nur nodj einmal angufetyenr

Pürgt er gur £§ür lu'nau« unb toirft pe brötynenb hinter p$ in« ©c&Iofj.

„2Hit bem ift'« nia)t reift richtig", benft ba« ÜHäbctyen unb fc^ie&t beit

Siegel oor. ©ie gittert fyeftig, benn pe ip fefyr erfebroefen. Tann tnadjt

pe letfe ba« genPer auf unb fc&aut itym nacb: „Sie fernen ber läuft.

2Ba« Ijat er nur, er roenbet pdj niä)t einmal um."

Da« n>ar ber (Sartier gar nidjt reä}t, bag ber fo febnefl gegangen. Unfr

toar bedj fo Pctyer betoad)t. Grin gar fdjmucfer $err, unb fo ein nobler ^err
— auf« ®elb \a\) ber nidjt! 2D?ug ft$ ba an ba« au«tänbifcbe 3fläbel ^än*

gen, ber fyier fo leicht bie ©c^önPcn fyaben tonnte. Unb ba« grüne

Ding — ber Unberpanb. ©lögt ba« ©tücf oon pä% — Wein , auf ®elb
fa$ ber ni$t."

©ie bretyt am nädjpen borgen einen ©rief in ber $anb ^erum , ben

ber ^opbote foeben abgegeben unb möchte gar gu gern teuften , ob er öon
ilpm fommt. ©ie betrachtet tyn bon aflen ©etten , leiber ip ba« Rapier
gu birf, um burä}Iefcn gu fönnen. ©djtoer entfa)ltegt fte pä>, ityn abzugeben,

Pe trögt in fetbfi hinauf.

„(Sin ©rief!" jaudjgt $auline, ,,^apa, ein ©rief für nü<$!" — & ift

bet erfte, ben Pe empfängt. ©etyutfam fdmetbet Pe ifyn auf, benn pe toia ba*
Meine SEBappen nidit beriefen, ba« ihn fdjliegt.

,#apa, ein frangbpfeber ©rief. Den fann idj ja gar nte^t lefen."

2)er ©ater nimmt bie ©ri0e gur $anb — bie Sarrier pe^t noc^ an

ber J^ür, für iljr ?eben gern möchte Pe toiften, ob ber ©rief bon 2)am^iel

,,(g« ip gut , liebe grau", ruft ÜRöruö ,
,,e« ip fein Antwort barau

gu geben."

3ögcmb greift pe gur $Iinfe, bann ^oräjt fte oon äugen, aber n>a«

nüfct benn ba«? 2)ie ©arbaren Ijaben ja i^re eigne ©|?rac^e unb reben un»

ter einanber nidjt frangöftfeb.

„©albabb" — entgiffert 2Wöru« bie Unterfa^rift. ,,5Da« ip ber Dfpcier

— pe^ — pety. Sarum fe^reibt er benn nic^t birect an mieb?" Darauf

lieft er »or:

„2Kein gräulein!

Da« Unglücf ^at mic^ bop^elt ^eimgefuc^t, aber in ungleiAer SEBeife.
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3)enn wa« ift ber ©djmerj, ber midj an'« 3^min^ tte^c« *>em anbern,

Sie fyeut niajt feljen gu bürfen?

(Beten Sie gütige Vermittlerin Bei Syrern ©ater unb fagen ©ie ifym,

baß miety ber ^Irgt jum befangenen gemalt unb i$ meine tfebrfhtnbe auf«

fdjieben muß. feilen ©ie iiwt aua> mit, ba§ ber bewußte ©erietyt fia> im
URoniteur oom 9. ©ebtember befinbet. £ie SKebaction wirb bie (Sinftyt

geftatten.

©Renten ©ie bem (Sinfamen einen freunbüetyen ©ebanfen — er fegnet

<Sie bafür!

On unoeränberlidjer £reue unb $oa>adjtung

3{>r

Garnen bi« jum $obe ergebner

be ©afoabb."

,,25a« Sran3Öftfa^e ift bodj eine ^dftic^e (Spraye, wie galant bie

SBorte aneinanbergefügt (int, bie bodj eigentlich feinen '2 tun fyaben, ein

non-sense, aber er Hingt angenehm." (Sr warf ben ©rief auf Den offnen

©djreibtifdj, toor bem er ftanb.

„3)er arme 2ftenfd?", fagte "ißauline, „ba liegt er allein unb Wirb fidj

gar niebt fronen, Weil er Sfliemanb t)at, ber auf ifyn 2(c^t giebt."

,,3d; werbe i^m einen ©efudj machen", fagte ber Oournalift, „fyat er

benn feine SBoljnung angegeben ? . . . 92ein ! . . . £), ba« leicbtftnmge ©ott!"

„Unb muß au« bem ©ajtyau« effen", jammerte ^auline, „fönnt idj tym
bodj nur eine Ärantenfuppe tod)en."

„#inb, ber fct>tcn mir in georbneten ©elbtjerfyältmffen, ba wirb er fid)

^djon eine frä'ftige ©ouillon üerfdjaffen tonnen."

(Sie (jatte oorgetyabt , ba« neue Äleib ^eut anjujtetjen — ba hängt e«

frifa> geplättet — ein felbftgeftictter Streifen eingeheftet. Unb bfau — blau,

ba« iljr fo gut ftet)t!

„(5« liegt wie ein ©erljängniß über ben ©tunben", fagte ber Oournalift,

fefcte fid} an ben ©djreibtiid} unb taufte bie geber ein.

Routine tritt an i^n qeran: „©0 ift mein ©rief, $apa?" unb jle

frretft ihm ihre Keine §anb entgegen.

„#inb, ben ©rief behalt
1

ia> wegen ber Wottg über bie ©erfammlung."

,,£)a« barfft 2>u nicht,
s}$apa."

Gr ficht fte ftreng unb jugleid} fjödift erßaunt an.

„Od? werbe bod) wohl ben ©rief behalten fbiinen, wenn c« mir beliebt"

„91ein, *ßaba" — fie weiß taum, wo fie ben 3ftuth hernimmt, aber fie

fäb)rt bod) fort: „geftern haft 2)u mir gefagt . . . weißt 2)u noch ? . . . 3)u

haß etwa« uon (£igenthunt«recht gefagt . . . e« war wegen ber Sttofen . .
."

„36) weiß fcb;r wohl, wa« id) gefagt ^abe. 3dj rügte, baß 2)u 2)ir bie

Autorität über einen ©egenftanb anmaßteft, oon bem ba« (5igent^um«rea)t

titelt fefhufteflen war — ba« ift 2)ir bod) !lar gewefen?'

„Iber ber ©rief ift boa> mein — wa« ift benn fonft (£igenthum«recht?"

„&cb, Äinb, nun fängft 3)u gar nodj an 3U argumentiren! 3)a« »aßt

ja gar nia^t für 2)id>. 9?ä^ mir lieber ben abgeriffenen Änopj bort an/'

„«ber, <ßapa, wenn bcr 9?ame oon Semanb auf einer ©acbe gefdjrieben

ftef)t, fo gehört fie i^m boa}?"

,^ein, fo gehört fie ifym noa^ ni(^t, benn ba« giebt feinen ©ewei«.

©efe^t, 2)u näljmeft biefe geoer" — er fommt fta^ fo gütig, fo fyerabtaffenb

»or, feine 3 cit mit (Srflärungen für fie ju oerfebwenben — „gefefet 2)u
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nafymeft tiefe gebet unb fäjriebefi deinen tarnen in meinen $ut tort, fo
würbe ber $ut baburö) boä) nidjt gu deinem ßigentlwm »erben/'

3)a« lieg fidj niä)t leugnen, unb bott) mußte etwa« gaffte« in tiefen

logiftt)en ©djlüffen fein, benn ber 33rief, ba« mar ja (icr)er, ber gehört it)r.

(£« waüte in ityr auf, fie mar fo burttjbrungen oon ifyrem 9fctt)t — afccr

wa« nufct ba« Üucht, wenn man e« nicht 3U oertljeibigen öcrflc^t

?

„?apa, ift ber 33rief mein ober £>ein?" oerfudjte fte e« wieber — $ier

tann er ihr tech nicht au«weitt)en.

,/£er SBrief ift 2>ein" — fd)on fro^oeft fie — „aber Xu felbft ge^örft

mir, unb fomit ift, mag 2)ir gehört, mein (Sigeutljum."

9tUe«, wa« fte baoon oerftanten lj>at, ift, baß er ifyr ben 93rief nidjt

geben wiO.

„Senn idj bie Änöpfe angenäht $abe, fann itt) ben 93rief bann fyiben,

lieoer ?apa?' bittet fie.

2)ie <öaä)e ift gleichgültig, er fyätte ja bie 9?orig abjdjreiben tonnen,

aber ba« ^rinetp muß aufregt erhalten werben: einer grau nachgeben ift

unmännliche <£tt)wäd)e.

„2)u $aft gehört, wa« id) gefagt $abc: £u wirft ben £rief nidjt

befommen."

<5ie gittert unb fann cor Erregung faum fpredjcn.

„2)er S3rief ift mein . . . unb weil er mir gehört, fo nefym id> i$n."

33ei biefen Sorten, betyenb wie eine Äafce, fyat fie banad) gegriffen unb
ifm erfaßt, fie hatte ja bie gernje £eit fein Sluge oon iljm oerwenbet. cEie

fpringt bamit in iljre ©tube, fd)lägt bie Sfyüre $u unb fd)ließt fte ab.

Senn ihn ber beutfwe ßaifer »löfclitt) jum ÜRitregenten ernannt hatte,

ba« Grftaunen be« Oournaliften hatte nicht größer fein fönnen. Gr fdbau:

nur fprad)lo« nad) ber Xfyiix . . . wirb er bie SRegeutfdjaft annehmen? —
Sirb er bie £od)tcr femer nod) anerfennen?

©ie aber ift oor ifyrem S3ett in bie $nie gefunfen ,
oergräbt ben Jeopf

in« Äiffen unb Weint bitterlitt). <©ie ift ber furchtbaren Xfyat fo Wenig ge»

warfen, bie fie foeben oerübt hat — wa« wirb nun fommen?'— Serben
@erid)t«biener ba« ©d)loß erbrechen unb fie au« ihrer Stube ^o(en?

<5ie laujcbt, ob fie nid)t be« $ater« tonnernbe Stimme wieber fd)a(»

len tyört . . .

(Sine« aber ift fie ficb Kar bewußt: ben S3rief wirb fie eher oerfebtingen

al« wieber ausliefern. Sa« war er ihr noch oor einer falben ©tunbe?
Sin fyübjtt)e« (gpielbing — fte ha * um ifm gelitten — je^t ift er tyr

Äleinob geWorten.

3m Nebenzimmer aber bleibt« ftiO . . . aflbru« ift ja fein £ö»e, unb

oor benen, bie ta« au«gefunben, Wa« fofl ba« 9Jia«fenfpiel?

$at bie £od)ter tie 55ert1eitung erfannt? fragt er fid) in ber tiefften

Üiefe feine« ^erjen«.

2)ampiel t)attc oertoren — ta« war au«gemad)t. „(Ifyance be« <&p\MJ
,

lad)te er , aber e« ftt)mer$te il?n mebr , at« wenn fein £iebting«pferb plö^lid)

la^m geworben wäre, ißerftiett! (ix gehörte nid)t ju benen, bie auf eine

oerlorene ©adje gurütffommen. Wlit ben Sorten: 6« ift feig mit einem

(£djwäd)cren fampfen, r)atte ta« 2Wäbcben, natürütt) ganj unbewußt,

an feine (£aüaliereljre aooeflirt unb bie ^ielt er unbcfledt. SWan weiß ja,

(jEaoaticrefyre ift nid)t au« einem SKegifter oon Xugenben jufammengefe^t^
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bie graten ScgS inS .vnmmelreich führen, ja, man tönnte manchmal in

33erfuchung fommen, gu behaupten, fte r erteile etyer nach ber entgegcngcfefcten

Dichtung, trofcbeut ift fte nicht 31t verachten, eS ift ein Älang in bem 2Bort,

guweilen aber in einem gewiffen Snfembte t>on vortrefflicher

SBirfung.

3)aS SWäbd^en gefiel Qampiel, weiß ©Ott, fte gefiel ihm gang aus*

n cljment gut, beut immer beffer ncd; als gcftern, aber jefct rcar fic

oor ihm ficher, er hätte fte oertheibigt , auch gegen feine eigene l'eibenfct/aft,

unb taS ift nicht baS £eichtefie, er mar eben (Sa&alier.

2)en näc^ften borgen fuhr er Bei ©aloatt) oor unb war tod) crfiaunt,

tiefen gu £>aufe gu ftnben.

,g)u miflft wohl procura gewinnen ? . . . ober . . . eS fcr>etnt mir , $u
nimmft bie <§ad?e fe^r leicht, mein SBefter, biet gu leicht — baS Barbaren*

finb"...eS mar ihm unangenehm, oon feiner Stteberlage gu fbrea>en.

„©ie haben brüben feinen ®ef<hmacf", warf (saloabö gut gelaunt fyn,

benn er erriet!?, was i(mt ber Untere mitjut^eilen habe.

„<2ie ift gu jung", rief 3)ampiel, „ich berflehe nicht, mich mit Anfän-
gern abgugeben, gieb fte mir in getm fahren."

Jfaft 2>u wirflieh entfagt, gahlft 2)u fteugelb?"

„
sJcein, aber mir bleibt ja nictttS übrig — ich — ich mn geWlagen."

„2)u Sifl gu ftcher gewefen, halteft feine SBaffen . .

„3m ©egentheil, in Dotier Lüftung unb boa) gefangen."

„Oft eS möglich?"

,,'Jcim, vorläufig frift Tu auch noch nicht Sieger."

„SNetn", fagte ©aloabt), „aber fo lange 3)u mein (Gegner roarft , hatte

ich toentg Chancen. 2>u bifl (tcroig gurütfgetreten, um einem Onoaliben ben

<üieg gu ermöglichen."

„®ang unb gar nicht, ohne äffen (Sbclmuth, ich fy**te fle

gern gewonnen, <Sage, ifi £)ein 6ptel terbeeft, ober wiflf* 2>u mich m
bie Äarten fehen laffcn?"

„3ch werbe bie harten auflegen, 2)u fannft bem ©pielc beiwohnen.*

„2Bie ftcher SDu feiner Srümtofe bift."

„Och toerbe fte herfommen laffen."

„Unb 25u benffr, flc fommt? 2>aS $erchen, fte wirb wohl auf einem

SBefenfüel fommen."

„faul, es ift fünbhaft, auf @hre, eS ift fünbhaft, toie mir ftnb!" fagte

tlaftrt ©aloabt), ftch in feinen 2)ioan gurürflehnenb unb betrachtete bie Am*
oretten, »eiche in einem fanncau über ber SingangSthür gemalt waren.

„(Si, fo rathe ihr, in ein Äloffcr gu gehen, wenn £u bie 2Belt für

fünbhaft h^ft."
„Apropos, teeigt 3)u, baj? mir grau ton ÜWenarb eine Partie borge*

fchlagen r>at?"

„Oft fie bereit, ihrer Mutterliebe für $ich gu entfagen?'

„Öm ©egentheil, fie will mich feffeln, baS Räbchen jchielt."

„(5« fommt brauf an, mit welcher 3Ö^ fcte 2)iffereng ber Slugenwinfel

ausgeglichen wirb."

„2)ie 3ahl läßt nichts gu wünfehen übrig. Aber fdnelenb . .
."

„<Ss ift fein Langel an frönen Augen, bie ftnbefi 2)u au§er ber CSr;e.

2)aS Lerchen gum 33eif|piet, h^t baS Augen! SefonberS wenn fte wilb

wirb, folche Augen."
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,,3ä) rotÜ fte fdjon ja^m machen. SBenn ifl flc allein?"

„Um acht Uhr Bringt fte ber Sater nach $au« , bann geht er in

^olittf unb SBtcr Beraufeben."

,,©o »ollen totr geitiger fbeifen."

„2)er 2)radje in bet ?oge, ber fle hütet, tfl tt)ic gemacht, fte gu üerber*

Ben. 33on ber erfährfl £u 2llle« — gegen SBaar natürlich."

Rotten n>ir San* legen, Bt« fte rommt?"
„2öie fta^er 2>u e« nimmfl, bie tommt boa) nicht."

,,©ie tommt, ich fenne bte grauen."

„$>ie Blonben nicht, bon brüBen — ich fage: nein/'

„2>u toiflfl e« tooljl auf eine neue SBette anlegen, gut, idj parire:

fte fommt!" •

(£« »ar ein trüBfeliget Jag für Beibe XfyiU getoefen.

3[m ©chreiBtifch fi$t 2ttöru«, cinfi ber allmächtige $errfcher be« $aufc$,

unb fteljt bie ©runt^feiter feine« alten £tyron$ erf^üttert. 2)ie Ärone,

bie er ftolg getragen, fchroanft unftchcr auf feinem grauen $aupt unb eine

Meine, energifd^e £anb bat ftdj an bem ©eepter »ergriffen, ba« er für unan*

taftBar gehalten. 2)er Untert^ancneib ifl berieft toorben, bte SRebolutton tft

au«geBroäVn — unb fte fyat geftegt. 2Birb er, SÖtoru«, ftarf genug

fein, bie geftung angugreifen, hinter tcclcfyer ber geinb ftä) berfd)anjt? SBitb

er eine Q[onflitution geBen müifen?

„9freberbalten muß man fte", murmelte er bor fidj Inn, „mit etferncr

gaufl flc nteberhalten, benn toenn man benen erfi einmal (Sonccfftonen macht,

ba iß'« mit ber $errfdjaft borbei."

Slber trofc ber ftotjen ©ebanfen
,
toagt er fläy« gar niä)t gu gefleben,

aber er ^at boch eine ftille Slnaft bor bem heftigen, Meinen Smoörer.

SBenn er ihn nur feigen tonnte. 6« gehört gar fein große« gelbtyerrn=

tatent ba$u, um gu Bctoeifen, baß er feinen Sieg fefyr fehlest Benufet 2)er

Angriff toar nicht ungefefneft au«geführt, Befonber« toenn man ben Langel
an UeBung in ber Ärieg«führung in« Sluge faßt, burdjau« nicht unge*

fd)icft, e« toar ein UeBerfall in Befier gorm. 5Die ©flacht toar getoonnen,

bie galwe eroBert, nur toeiter, nur nicht gleich grieben fliegen,

Beringungen oorfcbreiBen, Sonftttution oerlangen . . .

#Bcr ba ftfct ber geinb, er fte^t nicht au«, al« toürbe er ben Jfricg

lange fortführen. (Sr toicfelt ftä) in einen toollenen ©batol, benn ihm ifl falt;

toie Bei einem $inbe, ba« gu lange getoeint ^at, erBeBt fein armer &8rj>er

bon 3eit 3
U 3& öon einem neroöfen gittern. (Sr ft^t an einem Keinen

Üt}d^d)en unb \)at eBen — o, großmütiger geinb! — mit bieler SJtttye für

ben (SnttBronten im 9^eBengimmer bie ©teile au« €>aloabty*« Briefe aBgejt^rie«

Ben, toeld^e bie 9^otij üBer bie 33erfamm(ung enthält. ^Bgefc^rieBen tfl nic^t

eigentlich ba« 2Bort, fte Böt genau bie 3c^cn nacBgemalt, ein Tupfer*

ftea^er Bätte eö faum Beffer machen fönnen. 9iun ifl fte fertig , unb mittelft

beö 9GBdrterbu*e« fängt fte an , ben Brief gu üterfe^en , nod) einmal , 2Bort

für 2Bort. Sie toirb i^n bann, $ur UeBung in ber (Sprache nur, au«*

toenbtg lernen. Bei bem geringfteu ©eräufä) ^eBt fte ben &obf unb laufcbt

naä> bem ÜieBengimmer, e« ifl fo unheimlich jlitl, fte fe^nt ftd? orbent»

lieb nach bem Befannten ^ötocnBrüDen. ©oll fte leife , leife bie jthür auf«

jchliefjen, ^irtetngc^en, ihm um ben £al« fallen unb fagen: „icb, lieber 9$aj>a,

bergieB mir nur toieber. ©e§e nur bie Ärone toieber auf unb regiere rubig
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toetter, i<$ »iß midj audj getoiß nic^t glei<$ toteber empören, toentgßen« nur

in ganj, ganj feltenen gäflcn."

<5o ungefähr ftnb t>ie ©eftnnungen be« Slufrüljrer«. 2Ber ben ^rieben

enbltdj madjte? (Stner, ber für bie ©terblidjen unübertoinblidjer nodj iß, al«

alte« Unredjt unb neue« föedjt —, ber $unger. 2)er Bbgcbanfte mußte effen,

bie 9Hittag«ßunbe lie§ fid) nidjt übergeben. £er (Smpörer freiließ, bem toar

aller Slpoetit Benommen, ber hatte ben gangen lag faften tonnen.

„5$auline", rief 9)töru« mif einer (Stimme olme afle garbuttg, er fyatte

bie Regierung nodj nidjt toteter angetreten ,« er fyatte aber aud> no$ (eine

<£onceffton gemalt.

,,2Ba« beftefylfi 3)u, lieber 2$ater?" tönte e« fanft oon brinnen.

irium^! SDer Slufftanb ift geoätnoft, ba« $olf ergiebt fidj auf ®nabc
unb Ungnabe.

„<Pauline, fefee deinen $ut auf" — befeljl«ljaberifdj, benn bie Situa-

tion tyat ftdj 3U ©unften be« angeflammten §errfdjer« entfdjieben, ,,e« tß

iWittag^eit, toir raüjfen $u 2>uoaL"

2)a« 2tfäb$cn Ijaudjt auf tyr £af<$entudj unb brütft e« an bie klugen.

2)er #nopf iß natürlich angenäht, fic nimmt ben föoef über ben Brat,

ben 53rief f;at fte fdjneH 3ufammengefaltet unb in tyr lieber geßecft , in

bem $uncte bleibt fte feß, bie Hbförift aber balt flc in ber $anb. Sorfidjtig

fliegt fte bie Xfyüt auf: „£>ier ift 2)ein $tod, s$apa, unb au<§ bie (Sopie bet

^otij. ©oll idj 3)ir ein reine« Stafdjentuä) ljerau«geben?"

<£r fdjlie&t ben ©tfyretbtifdj gu. — ,,<S« gefyt ofyne Sonßitution , man
muß nur feine SBürbe ju behaupten toiffen/'

(Belbß bie Sartier fdrtoanft einen Slu^enblicf, ob fte e« tljutt barf —
aber man mu§ eben nid)t über feine Gräfte oerfudjt »erben — toirb man aber

über feine $raft oerfudjt, ei, fo ift e« bie ©djttlb ber 9$erfudmng unb nic^t

bie unfere, toenn man naa^giebt. $unbert Jranfen. 2)a« ging toirtlia) über

bte #raft ber kartier unb barum gab fte nad?. konnte man c« benn eigentlich

nadjgeben nennen;? <5ie fyatte ft* ja gar mdjt um bie ^ßrioatoerljältniffe i^rer

ÜWtct^cr 3U befümmem, fie war ein arme«, einfache« Söetb, oerpflidjtet in

tfjrer (Stellung jeben Auftrag ju ocrmitteln — j eben — fyätte e« ifyr benn

angeßanben, eine Hu«toatyl 3U treffen?

SBctoafyre, fte war ge^orfameö Söerfaeug.

^auline Ijatte i^>r neue« ^letb an — jefet entließ ^at fte'« anprobirt,

ben gan3en 2:ag bat fte feine redjte ^aune ba3u gehabt. (S« ft^t toie ange«

goffen — fle ^ält ba« tfidjt \)Qd) unb pnbet, ba§ bie Warna ^ea^t ^atte,

toenn fte behauptet, blau fiänbe gut. 2)a poa^t« — bie (Sartier, gefolgt oon

einem ÜWann in Vertrauen ertoeefenbem Hilter tritt herein: „$>err ÜÄöru« ift

boA gu $aufe?"

„<Sie toiffen ja, baß ber tyapa be« Slbenb« immer au«gel)t."

2)ie Sartier aber fd^ütlelt erflaunt ben Äojpf — fte fyabe tyn boc^ ge*

toi§ 3urütffommen fe^en.

„9?ea?t f^limm", feufjt fte, „redjt fcblimm. S35a« tl^un mir nun mit

3ljrem jungen #errn?" toenbet fte fta> ju üjrem Begleiter, ftd) unfa^lüfflg

bie $änte reibenb. ?Jauline beamtet fte toentg, bie grau mit i^rem fcfymeiaV

lerifa)en 3:^un ift i^r oon Anfang an jutoiter gemefen.

„(Snäbige« gräulein, ber §err bier fommt oon . . . oon . .
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„$>errn oon Saloabi)", ergingt ber Vertrauen (Srioetfenbe.

^pauline fyoxfy auf. „3ft er fränfer getoorben?"

„<5r liegt nicht gerate im SBett, aber er ^at fc^r heftige Schmergert

im %xm unb . .
."

„3a, oon »orgeftern Slbenb. 3ch bacht'« mir toohl. (Sin feuchter ^IrVenb

unb ter franfe 31rm. 2)a toirft ftch ber Sdmierg eben in bic ©elenfe nnfr

man ^at feine liebe
s
J?oth, tlm mieber fortgubjingen."

„2Bir ^ahexi heut fdjon 2We« oerfucht", fagt ber Liener, „toie fo ¥a*
tienten pnb — bie Schmergen troDten nid)t gleich aufhören, »on ben SRceep»

ten be« XUrjto^ fdjien fein« angujchlagen, ba hätte ihm mein £>crr beinahe

bie Xfyür getoiefen, ber barf ihm nicht toteberfommen. Unb jefct — jefct . .

.

gnäbige« gräulein müffen »ergeben, franfe fmb eben tounberlich . .

„3a, ba« toeig man", fagt ba« SKäbchen, fie fyatte Erfahrung mit

ßranfen.

„3efct fallt ihm ein, Sie Ratten neulich öon einem fcbmergfiiflenten

Littel geftorotfen, ba« fchnell hilft . .
*

,,25a« toiÜ ich meinen, icb ^afc'« (djen manche« 9)?al oerfucht."

„3cii tcoOte bem £>errn oorßeflen, ba« fönne er -Dtynen ja gar nidu ,u-

mutljen, aber — nun er ift eben geretgt unb angegriffen — er teoüte burch*

au«, ich feilte hergehen unb ben Auftrag an $errn 2)löru« ausrichten."

2)ie (kartier begleitet ben Vortrag mit entfpredjentem üftienenfptel.

„3a, ber ^ßapa, ber fann ba« "^flafter auch nicht bereiten."

„Sber er hätte Sie boch begleiten fönnen, benn feljen Sie, mein Sluf«

trag lautet fo: ich füllte ben $errn SRöru« bitten, in 3hrer Begleitung für

eine Stunbe gu meinem $errn iu fommen. 2)ann hatten Sie ba« ÜHittel

bereiten fönnen unb 3h* $err Sater toürbe meinen £errn mit feinen ©e*
fprächen aufgeheitert ^aben. 2>er SBagen fxe^t unten, in einer Stunbe
toären Sie toieber gurürf getoefen."

„£at er benn feine SJertoanbten hier?"

„Wein, gräulein, er lebt überhaupt fehr gurüefgegogen, ffliegt fi$

fa^teer an. Sich, fo ein braoer, lieber $err unb mu§ fo leiben/'

£« ^atte ihr nicht gefajienen, al« ob er fidj jehtoer anfehlöffe, aber mel»

leicht ^Ite er eine Slu«nahme gu ihren (Sunften gemacht — fte teunjc&te e£

— unb fing jefjon an, baran gu glauben.

„2)er $ater fommt oor gelm Uhr nicht nach $aufe — manchmal
toirtf« elf."

„£ann ifl'« au ffcät", fagte ber Liener unb gtoetfelnb macht er einige

Schritte nach ber jtfyüx.

„Äber", fagt ba« Räbchen jögernb, „toenn'« nur um ba« "}3fla(ter ift, ta
fann ich 3fmen ja geigen, njie e« ;u bereiten."

„ich!" toirft bie (Soncicrge ^in, „fo 3J?änner untereinanber bie h^en
fein ©efehief bafür in ber $anb, bie lernen'« nicht fo fdmefl."

Xer Söote toirft ihr einen beifttmmenben 23licf 3U.

$auline toeife toohl, toa« bie Reiben tocllen, fie möchte ja felbft gern

gu ihm gehen. Oft e« nicht eigentlich ihre Pflicht? (Sin ^ranfer bittet tun

|)ülfe — unb fie gögert, fte ihm gu gewähren. 3a, toarum gögert fte benn?"

,f3eh fomme febon", fagt fie jefct ruhig, fie ift mit ftcb einigfgetcorbeiu

„3p'« meit?"

„Cours la Reine — immer an ber ©eine hin — in gehn Minuten
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ftxtb wir bort unb ebenfo fcfynefl toieber gurücf . . . bcr §err 9J?öruS wirb'«

ja gor nicht crjt merfen, baß ©te fort gemefen."

„Unb idj tcrraty« befeuert bic (Sartier, ftc fyält ba« ©olo
noci) in ber $anb.

„2Ba« fcenn?" fagt^auline unb fteljt bicSöeiben offen an. — „Sarum
fotP« bcnn bcr $aoa nic&t miffen? 2)er tyat bod) aucfy ein gute« §erg unb
febirfte mtd) woljl jcIBfl l;tn, toenn er Ijier wäre."

2)ie kartier fyat Darüber gewiffe 3tecife*> a6er Äcr ÄirD ^Inceren

3»eife( in ben SBeg werfen, wenn fte in fo gutem ©(au&en wanbeln.

2)a« 2Räbd)en nimmt SBatte au« bem ©d>ranf — „unb bei einer Hoo»

tfyefe müffen mir galten", ruft fie bem Liener gu, „i$ muß Golopljontum

taufen, ©piritu« ^at 3$r $err Wo^l gu $aufe?"

„Sawotyl", jagt ber Liener, „ber $at audj ba«, loa« ©te guerf* nann*

ten, ber ^at eine gange Spottete gu $aufe, wir brausen un« gar nidjt un*

terweg« aufhalten."

Üba« badjte aud) ber ßutfajer; fo mar ba« ÜRäbd)en fein Lebtag nid)t

gefahren.

£ampiet war fyinter bic große Sortiere getreten, welche ba« ©cfjlaf*

gimmer ©altabty'« ton beffen Salon trennte, tn weld-em biefer Kantinen

erwartete. (Sr bebte gufammen, al« bie Ifyür aufging unb er ibre anmu*
tfyige @e(ta(t erolitfte. ©atoabö faß fyato, Ijalb lag er auf bem 2)tüan —
e« war ifm gang ferner, fid) gu erinnern, baß er ben Patienten gu fpielen

l;abe.

„(Seien ©ie mir taufenbmal gegrüßt, 0, ©ie ©üttge, tfiebe. 3$ Wußte
ja, baß ©ie fommen würben", — mit einem triumpfyircnben ©eitenblicf

nadj ber ^ortürc — „wiafommen, wiUfommen." ©r wollte tyr entgegen*

gefjcn.

„Mut rulug geblieben", rief fie unb fam fönefl auf ilm guj „wäre
man oon Anfang an oorftdjtiger gewefen, fo wäre e« längft beffer. <5i, ei,

ba« ftnb mir fdjöne ©treidle", unb fie brotyte tynt mit bem ginger.

Sr griff nad) ifyrer £anb unb wollte fie füffen.

„Widit bod), nicht bodj. 3d) bin bod? feine alte ($roßmama, ber bie

5?uben au« SRefpcct nad) ter $anb fahren", unb fie lachte ilm munter an.

(Sie wußte, baß e« ba« 33efte fei, ben ii raufen aufguljeitern unb hatte

ein gang bejonbere« latent, mit il;ncn umgugeben, barum tl;at fte e« aud>

fo gern; e« War fo reebt ifyre jdjwadje Seite. „ÜHama, wenn 5)u todj franf

würbe)!, baß id) £>i<$ pflegen fönnte", r)atte fte einmal in aller Unfdjulb gur

2Rutter gefagt, ,,itf) pflege fo gern!"

©ie fefcte ficb jefct neben ©aloatn, fprang bann aber fc^nell wieber auf,

peilte fta? in bie TOtte ber ©tube unb fa^ ftd> oerwunbert um.

„2Bie ift ba« fdjö'n l?ier. ©erabe fo jc^ön wie im 3:^eater. Unb wa«
muß ba« für @elb gefoftet Ijaben. ©0 oiel @elb. Sld), unb bie Blumen.
S33o fommen fte benn fyer, wo^l oon Stmerifa?'

Unb ftc lief auf eine (Stagcrc gu, bie mit ben feltenßen ^Jflangen befe^t

war unb betrachtete neugierig bie eigenartig geformten Blätter einer St)ca«.

©aloabö war ein geborener Äünftler, er fdndte nid)t gerabe Silber auf

bie $fo«ftcflung, aber er trotte met;r äptjetifdje« ©cfü^l al« ÜJ?and)er, beffen

Tanten im Satalog oergeidmet war. gür einen ?lugenblicf oergaß er fein
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frioolc« Spiel unb erfreute fleh an bem anmutigen SBefen be« jungen

2Jtatcben«. <£« war eine etgcnthümtic&e ©enfation für ihn, bie Birfung

be« SKeichthum« auf ba« einfache ©ürgerftnb ju Beobachten — e« übertraf

noc^ c ^nc "crPe 93orfteflung" in ben ©arieVe«.

,£Benn nur (Seltne Ghaumont *) 3)i<$ f*hen fönnte", backte er, „©ort,

ftnb ba« feine Wüancen im £on unb in ber ^Bewegung. 3a, eS gehl bo<h

eben nicht« über ba« Ufaiüe."

Oefct fam ftc gu ©afoabh gurücf, fle Iwfr bie güße fo fcorftdjttg, al«

fürchte fte, ben ieppid) beim Auftreten $u oerberben.

„$un aber wirb'« an ^flaper gu benfen", rief fie — „'«

giebt ja l>ier mehr ju fet;en, wie in einer Äunffrtu«fteflung unb man toergigt

a,an$ feinen Patienten barüber."

2)a« SBort „^ßflafter^ »erlebte ©aloabö tote ein Mjjton in einer Harmonie.

„Vos cheveux sont lö^ors, comme la cendre fine, qui völlige au

soleil . .
." recitirt er unb ftreic^t fdnneicttelnb mit ber $anb über ba« b(onbe

$aar.

„Och fy**
1

nic^t gern", fagt fle ernft unb febiebt feine $anb gurüc?.

„(Sin brennende« ?ia>t brauche icb nun", fängt fte an aufeugählen, tt\)t\%cn

Sptritu« unb Kolophonium • •
•"

„«ber ich Kn boch fein Slpothefer" , lacht ©aloatto: „Votre taüle fle*

xible est comme un palmier vert" *), fährt er fort.

„Sich, feinen Unfinn gejchwa&t", ruft fle ärgerlich, *fonft gehe icb lieber

gleich $auje, benn bagu bin ich niebt h*rgefommen." Unb fie greift

wieber nact) ihrem $ut, ben fie beim (Eintritt abgenommen hatte.

„$auline, mein lieber 2)octor", bittet er unb hält ihre $>anb fefi, „icb bin

ja fchon folgfam, e« fofl auch Äfle« beforgt werben — nur — nur mich nicht

t>erlaffen. könnten ©ie wirtlich fchon wieber oon mir gehen?"

<2alt>abh fonnte fetner ©timmc einen einfdmteichclnben , recht |um

$crjen gehenben Älang geben, toenn er wollte, in feinem ©efen war über*

baupt etwa«, ba« grauen unwiüfürlich angog. SBarum nicht? Sr hatte ja

genug ©tubien gemacht unb man fann ebenfo gut lernen, gefdjicft mit grauen

umzugehen al« ©eethooenfehe ©onaten fpiclen, ober in ®op« mobeüiren.

Xit natürliche Anlage ©orau«gefefet, ohne bte man überhaupt an feine ©acbe

rühren follte, beruht faft HUe« tu ber Seit auf Sluöbatter unb guter ©cbule.

©ewiffe OTancen laffen ftch eben in feiner Sache ohne große Uebung mit

(Sicherheit treffen, Satoabty entbehrte weber be« Talente«, noch pcr Uebung
— er war Sfleifter.

„Soll ich reitenbe Soten fenben, mein lieber £octor?"

„2)er mich geholt tyd, ber meinte toeb, (Sie hätten ba« Sllle« fchon

toorräthig, ber wirb nun laufen muffen, benn lange fann ich "i** bleiben."

Satoabty flingelt, fd>rcibt mit Sölcifttft etwa« auf einen 3ettcl unb

reicht e« bem Liener hin.

„Unb wir hätten*« fo gut unterweg« mitnehmen fönnen. 3a, fo gehf«

ben SSergejjlichen!"

2)er 2>iener Wirft einen eigentümlichen 33 lief auf ba« 2J?äbchen, al«

er fte fo unbefangen neben feinem §errn ftfcett fleht unb ©erlägt ba«

3intmer.

•) »eiütunte Soubrette.
**) Muffet.
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„Unb Kl ber toteberfommt", meint <3a(oabty, „wollen wir un« etwa«

erjagen unb ni$t an „^flafler" benfen", er Rüttelt ftd?, „fofl id> O^nen
etwa« teuren? fernen Sie gern, ^autine?"

©te benft an bie 3eit, Wo fte ©efdncfyt«taBeflen au«wenbig lernte,

SBorte anal^firte »nb wo fte Beim Unfagen ber SRegierungöBejirfe in ben

$romn^en immer flerfen Blieb.

,,2Benn man confirmirt ifl, bann lernt man bodj nid^t mefyr", wirft (ie

au«weid)enb fytn. (5r öffnet fdjon toieber ben 2Runb gum SKeben — gewig

rotrb er fle nun examiniren — aety. 2)iefe« fürdjterlicfye Sraminiren, am lieb*

flen fnelt fte tljm ben 2J?unb 3U.

„3dj oerfley, wenn einer gieBer Bat", ruft fte fönel! unb greift

na<$ feinem ?ul«, fte ntödjte fo gern bem ©efbräcf) eine anbere SBenbung

geBen, „aBer man muß eine Utjr tagu tyaBen . .
*

„Mein", fagt ©albatö, ,,ba« ifl gar nt^t nötfn'g, man barf ja nur
bergigen." Unb er fängt an, tyre $ul«fa)läge $u 3ätyen — „ein« —
gwei — brei..."

2)amptcl fja'lt ftd> ?aum. „3dj fyätte meinen %xm gerfdjmcttem müffen.

^ätt' iay« nur getfyan! 3a, bie Skrwunbeten, bie fyaBen'« gut Bei grauen."

„Wein, fo mag iri)'« nidjt . . . tdj oerfleB'« nur auf meine $rr" — unb

fle jte^t tyre $anb jurücf. „2Bo iffc benn Sfyre ÜRutter?" ruft fle b(öfcli$

au«, „warum ftnb €>te benn allein? 2)ie leBt wofyl audj nicfyt mefyr?"ftjf

„SRetne SRutter lebt, fyutline, aber ntdjt in $ari«."

„2)ann fytt fte tooljl »iete Äinber unb nod) Heine, bag fle nidjt Ijer*

fommen !ann, wenn ©ie Iran! ftnb?"

„Odj Bin ifyr einige« &inb."

„£u meine ©eele! 5a, ba ifl wofyl ber $>err #ater rec^t flreng, bag

er tyr nidjt erlaubt, fortgureifen, ober ifl ber aud? franf?"

6afoarty fdjüttelte mit bem #obf.

„9tor ein #inb unb ni^t Bei iljm, wenn'« ©c^merjen leibet. SBenn i$

einmal ein« IjaBe, oon bem Bringt mtd> ftc^cr Äeiner fort/'

,,3)a« Ijat nodj gute 2Beile, mein Änitöpdjcn."

„3dj Bin fdjon jed^elm Oaljre im 2>ecemBer getoefen."

„Unb Befommen fdjon ©riefe. SRidjt? §aBen Sie meinen ©rief er*

galten?"

„Oa, unb ben IjaB* idj Ijier." Unb baBei loirb fle fetyr rot!), benn e«

ifl ityr mit einem 2tfale, al« müffe er if>r ba« ,,2ttajeflät«oerBred}en" an*

feljen, burefy ra« fle in feinen ©eftfe gelangt ifl. <£r aBer legt baß föotfy*

»erben gu feinen (Sunflcn auÄ.

,,2)a« ifl edjteS SfJotlj ber Unfa^utb" ruft er au« unb oergijjt fafl, bafj

er fte a^oftrop^irt, „ba« ifl bie garBe, bie (5ua^ tteibet. 2Bie fa^öu fle 2)ia)

maty, 2)u ©üge. Äinb, bie garBe barffl 5)u nie »erlaufen, ^örfl 2)u? —

6r l>at ityre Beiben $>änbe gefaßt unb fte^t fte fafl mit einer getoiffen

3?ü^rung an.

„Siffen <2ie oieflei^t Oemanb, ber ettoa« bafür geBen toiU?' fragt fle

ft^tau unb benft, fte Ijat i^m auf feine bumme 6a^mei(^elet eine fefyr Ituge

?lnttt)ort gegeben.

„£>B id) (ginen toeig?" ruft er leibenfdjafttt$ unb oergifet ganj, bog

er fle foeBen no(^ gewarnt fyat — „0, 3)u €üge, 3)u Sin3ige!" ©r Bebedt

i^re $änte mit feigen Hüffen — „fiel? SDid? um ^ier, 2)u flnbefl e« ja

)igitized by Google



1358 diu £u& ala «infaü.

fdjön, i$ Weig (ginen, ber gtebt 3)ir bafttr nic^t nur ein fot^e* 3unmer,
nein, ein gange« $au«! Serftefyft 2)u midj benn nid>t? SBeigt 3>u beim gar

ntcfjt, Wa« e« Reifet, wenn ia? 2)ir fage . . . i<$ l?abe 2)ic$ lieb? ... 56
liebe 2)ia> ja . . . i$ —

"

Sie fi^t unbeweglich unb gittert wie ein Heiner Söget, ben man ge

fangen in ber $anb ^ält — „t$ weig fajon, wa« e« tyeigt", fagt fte gong

letfe unb wagt e« ni$t, Um babei angufetyen, ,,e« fyeigt ... baß Sie mt<b

tyeiratfyen »ollen, ba« tyeigt e« . . .
" unb fie brängt ben Hrm, ber fte um*

fcbltegen will, guriief — aber fdjwaety, gang fdjwadj.

,,(S« ift genug, (Sgon", fdjrcit 2>ambiel unb flürgt hinter ber Sortiere

t>or, „$u ijaft gewonnen, aber gieb fte frei . . . e« ift Sünbe, auf <£bre, e#

ifl Sünbe."

(gr ifl tobtenbteidj unb mug ftdj an ben £ifa> galten, nun »entoet er

fta) gu ^auüne: ,,e« ifl eine Sette — (Sgon unb idj — (Sgon, ba« ifl <Sai*

oabö ... wir fyaben gewettet, wer (Sie guerffc füffen wirb ... er bat Qctooii*

neu . . . tä> . . . tdj .

.

„2)ambiel!" 2>?it einem Sprunge ftefyt Saloabto toor ifym; er $at nad>

einer ^ßiftole gegriffen, bie auf feinem Scbreibtifä? lag unb Wenbet bie SDttin*

bung gegen feinen greunb. „SBetgt 2)u, wie man ba« nennt, bem Slnbern

in bie harten fefyen unb bann ba« Stotel oerratyen? 2)a« . . . ba« nennt

man eljrlo«."

,,§att ein, £>u öergigt bie grau bort, borgen frtify, tyernaa> ... toetm

2)u wtflft, $>u tyajl ben erften Sdmg, aber nia)t oor \\)x, lag midj fte erft

geleiten . . ." unb er will ^auline feinen Slrm anbieten.

Sie ifi oon bem Slugenblicf an, wo fte 2)ambiel erblitft l?at, wie h&
täubt gewefen, aber (Sin« l?at fte bodj begriffen: ber, ber mit bem rranfen

Slrm bort, ber ii)x fo gut gefiel, bem fte $ülfe bringen wollte, ber \)at fte

fcerfbottet.

Stoott für £iebe! 9tur fort oon \)itx, nur Sdmtadj unb Scbmerg ver-

bergen! Sie flögt lammet nod) einmal gurücf, jefct wirb er fie niebt ein«

fyolen — bfetlfdjnefl burdj ta« SJorgimmer, bie glatte SERarmortrepfce Inn*

unter, an glofeenben tfaefeien oorbei. Sic fällt gegen bie bronzene 23alu

ftrabe, SSlut quillt au« ber oertounbeten £iböe — fte füfylt nidjt« — bie

SBunbe fdjmcrgt nidjt, '« ifl bie anbere.

3)a« ftnb bie Änlagen — bort ber Strom — tyört fte ntebt öerfol-

genbe Stimmen hinter fta^? Unauf^altfam ftürgt fte weiter. Oefct toitb e5

[tili — bie Oegenb am Strom ift metfi menfa^entecr — ber groge 2Äittel«

weg ber S^amoö-ßt^fe'e^ abforbirt afle ^Bewegung. Sie ftnft auf eine

S3anf — bie Äniee breiten i^r gufammen.

„Butter", wimmert fte leife — „Butter", al« fönnte bie nuT pe

tröften; e« ift i^r auf einmal, al« fei i^r bie üflutter eben erft geftorben unb

fte ftreeft weinenb i^re $änbe in bie £uft, wie ein jamuternbe« Äinb: „3Kut*

tcr, Butter/'

2)ann rafft fte fta? auf unb fo immerfort am Ufer fyin eilt fte — ba*

Söaffer ijt i^r noa) nia>t gefäfjrlidj — fte ifl gu jung; ben 2Beg magfl 2>u

2)ia> ^üten, foäter gu ge^en, mit foleber Sßunfce im ^ergen, Ätnb.

i)ort ftnb bie Üutlerien — oertrren fann fte fta> nicb.t — je(jt ifl fte

am $>aufe. 2)ag fte nur Sftemanb fte^t. 9?ur fä^nefl hinein, bag e$ ber

Sater ntdjt merft. 2)arum foOt' er'« ntebt Wtffen!
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2)ie kartier blicft iljr fajeu nadj. „<5djon?" <5ie fyat bie 2)eutfa>en

ttimmer red>t oerftefyen tonnen.

,,2)a« $olf lernt man nidjt au« — fdjon toteber ba."

3)er Oournalift fommt fpät nadj $aufe, aufgeregt, oerftimmt; ba«

beutfdje föetdj befielt noä? immer, obgleich er nidjt regtert. Gr fyat 9fa>tl>

unb Äerger unb bie ba brinnen fann ruljig fdjlafen. — ©o ein grauen*

jimmer §at boa> ba« tfeben gar lei$t.

SDa ift*« tym, toie toenn eine leife Stimme „SWutter" riefe unb bann
wie unterbräche« ©einen.

(5r öffnet bie S^ttr unb ^ält bie $anb cor'« £i<fct, ba& fie ber 6a)ein

nidjt blenbe.

,,©ott, toa« ift $ir, ßinb, toa« ift $tr?"
Unb fie, toie bie Stamme, bie eingefdjloffen ftiü* »erglimmt, plöfclid)

aufflacfert, wenn ein tfuftjug fte Berührt, fdjreit laut, al« tonnte fte beu

SÄmer^ nidjt mefyr ertragen:

„Sttutter, i$ will jur Butter."

©ie liegt im gieber, bie 3äl&nc fd>lagen aneinanber unb immer toieber

ber flagenbe SRuj: „3dj toiü nac& $aufe, Butter."

„3)a« ift ^eimtoefy'', ben!t ber Oournalift, „toa« für ein fiarfer Unfall
j

arme« Äinb! 2)u »iflft nad> 2>eutfa>lanb, ba« ift*«."

„3a, lag un« fort, gleiä> fort, id) toifl nach 2>eutfd?lanb."

2)ie (Sarticr toirb gerufen, ber ©octor audj — fie läuft bienftfertig

felbft nadj ilnn.

„3)a« 2Wäba}en toirb bodj ni$t« berrat^en." benft fte.

©ie tann ru^ig fein.

„9fun", fagt bie ®eoatterin bon brüben am anbern borgen gur dar*
tier — „nun, bie fleine SRamfeU?"

„2)er $octor fagt, c« fei niebt gefäfyrlic^, fie toirb bura}fontmen."

„SKerft benn ber Sitte nia)t«?"

ber toeijj ja nidjt« bom gellen Jage, ber glaubt nur immer gu

toiffen."

„<5o ein arme«, junge« 2)ing. '© ift tyr boa) tief gegangen. Unt fo

ein tfeidjtfuß."

„$dj, gefyen ©te, bie fytt man gerab* am liebfien. Unb ber fyatte boä)

«errienft. SDenten Sie nur — 100 granfen fo auf einen gletf! 9ccin, ba«
toar ein Brauer §err, ber lieg Unfereinen leben."

„Oft'« benn für immer au«?"

„SBie fofl iäy« toiffen? SBenn fo einen feinen $>errn eine $aune an*

fommt, fo ftefyt er nidjt gleidj ab — getyt« fo nicfyt, berfudjt er'« anber«.

3a, ba fyätte noa) manage« abfallen tonnen. — $tber mit bem Söott, ba ift

uidbt« anjufangen. O, ces Prussiens! . . .
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Jüon wvriift ircritcin.

955er ba« Berühmte 2Beltgcricht 2ttichel*$lngelo« in ber (Safcella Sifrina

betrautet, ben ergreift trofc aller SBetounberung fcer fünfHerijchen $$orgüge

ein unbegtoinabare« üftißbehagen. SDer Sbeenfrei«, bem ber $ünft(er tiefe

an fidj großartige (£om»ofition entlehnt fyat, liegt gu h>eit ab oon ber mobeT*

nen ^^i(ofo^I;ifc^en (Srfenntniß. dx nnberftreitet 3n fdbroff nicht nur ber

(Stimme unferer llebergeugung, nein, auch bem geläuterten ©efüfyl ber ©e*

reebttgfeit, be« SittliaVSchönen, be« (Sblen. SBohl hat SJctchelsSlngelo äußerlich

bie Sdjranfen ber biblifchen Srabition ftegreich burchbroeben. 3)ie ©erbammten,
bie er uns geigt, ftnb ihrer gangen Haltung nach mein* Titanen, bie ein 3e&*

in ben Slbgrunb jdjleubert, benn toimmernbe 9Jfenfcfyenfinber. 2)er 3bee na*h

haftet ba« ©emälbe jeboch an ber Safeung, an jenem mittelalterli(^*^^an*

taftiWen 2)ogma, bem gufolge ber £eilanb am jüngften Sage bie SWifltarben

ber ©aljingefdjiebenen buren bie Drommete be« ©ericht« au« bem Schlummer
roerfen unb gur legten furchtbaren Qmtfdjeibung oor feinen £hron laben

toirb. 2)ie ©laubigen unb ©erechten erroartet bie etoige Seligfeit; bie Un*

gläubigen, bie greoler toerben in bie Unterwelt, in bie $öfle oerbannt, in

bie 3)omäne be« fteuer«, ba« nicht erlifdjt, unb be« SBurm«, ber nicht frirbt

hiermit ifl ber SBeltproceß gu (5nbe. 3)ie £t\t hört auf, e« beginnt bie

(Stoigfeit: benn ba« 3)ogma, in bem uralten geocentrifdjen unb anthrooocen*

triften Orrthum befangen, §at fein 2luge für bie toatyre (Stellung ber 9Henfd>*

hett innerhalb be« unenblia^en 91113, für ben toahren fo«mifchen SBertb jene*

mingigenSonnenfläubchen«, ba« mir (Srbe nennen, unb ba« mit feinen fämmt*

lieben tolanetarifchen ©efährten in bem unermeßlichen Sternenftrubel ber 9)?ilch*

(trage üerfdjimnbet toie ein Sropfen im Seitmeer.

$ber nic^t au« biefem ©efi<ht«punct geigt un« ba« 2>ogma feine unhalt*

barfie Seite: ber innere SBiberfbrudj liegt oielmchr in ber Dichtung ber reinen

SföoraL SDaß loährenb be« gongen Sttittelalter« faum ein menjehliche« £trn

im Stanbe tear, gerabe biefe Seite ber $ergeltung«frage oorurthctl«frei in*

Suge gu faffen, fc^on biefer Umftanb allein betoeijt, toie furchtbar ber £>ruct

ber Hierarchie bie 2ftenfchhett jener Sahrhunberte geifrig oerbumbft hatte.

Quid sum miser tunc dicturus,

Quem patronnm rogaturus

Quum rix justus sit securus ?

3u 2)eutfch:

roa« foll ia) Hermfier jagen,

2Selä>n SBetflanb mir erfragen,

Sßenn ®ereö)te felbft verjagen?

25iefe 8röflcn berühmten Äirchenliefce« flangen im ^ergen aller ©fön*

bigen toieber, unb 9ciemanb ahnte, baß biefe Slnfdjauung benfetben ©ort, btn

man al« jben Inbegriff aller Sittlichfeit gloriftdrcn wollte, in Bebenflichfttr

S53eife gum rafpnirtepen unb herglofeften Joannen herabwürbigte.

Quid sum miser tunc dicturus? 2Ber einigermaßen logifcb gu benfen

toeiß, bem fann bie ©eanüoortung biefer grage nicht fchroer fallen. SBoht aber

foflten bie Anhänger ber unbebingten unb in biefer gorm gerabegu unchrip--

liehen 93ergeltung«theerie in Verlegenheit fein, auf bie ^ebe be« armen Sä»*
ber« ihrerfeit« eine entforeebenbe Antwort gu pnbön.
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^Betrachten wir biefe 2-acblage etwa« näher.

3)ie innere Unhaltbarfeit eine« ©ebanfen« $eigt ftdj am flarften, wenn
man benfclben bi« in feine äußerften (£onfequen$en ju ßnbe füfyrt. So
fönnte ber arme Sünber, ber nad) jener unbarmherzigen Xheorie oerbammt

»erben foüte, ihre logifchen unb moraltfdjen 2Biberfprüd)e roie folgt er$ar=

ten Juanen:

2)a« ^öc^ftc Söefcn fyat mich gefchaffen; e« hat jeben Sltom meine« leib*

liehen unb meine« geifrigen SBefen« fo angeorbnet, baß er auf bic gleichfall«

ton bem höchften i&efen in« i>afein gerufenen Sttotioe in ber ganj beftimm*

ten }lrt unb SBeife, toie fie nun ©orliegt, reagiren mußte. Unb nun, naaV

bem fiefy biefer gan$e (Styclu« oon Urfadien unb SJBtrfungen abgefmelt bat,

nac^bem ba« Slfle« eingetreten ift, wa« jene« Urwefen bei meiner (Srfcfyaffung

oorau«fefyen mußte, jefct foflte bie ewige ©erechtigfeit fyeifcfyen, baß ber ©e-

fcfyaffene für eine ©cbulb büße, bie nur ba« lefcte ©lieb einer langen (Eau*

falität«reihe war?
SBenn ber Uhrmacher eine Uljr fertigt, unb biefe Uljr geht $u lang*

fam, »eil ber Uhrmacher ba« penbel gu lang gemalt I;at, ift bann bie Uhr

für biefen geiler oerantwortlicb ober ber Uhrmacher?

Steine Seele befaß wenig Pflichtgefühl, wäfcrenb mein £eib ftarle 33c*

gierben tyatte. Seicht« ift baher begreiflicher, al« baß bie Pflicht unterlag, wo
fie mit ber 33egierbe in (Streit geriet^, £ätte man mir bei meiner Grfchaffung

ein ftärfere« Pflichtgefühl in ben Sufen gepflanzt ober fchwädjere S3egierben

verliehen, fo würbe mit ber gleichen Wothwenbigfeit bie Pflicht gefiegt fytben.

3h* erwtebert mir oiclleicht, jener Selige habe gana bie gleiche Summe
oon Pflichtgefühl befeffen, unb fei bennod) im Äampf mit ben 33egierben al«

Sieger h^orgegangen. Vortrefflich! 2Ba« aber tyat bei biefem ©erechten

ben Sieg ber üugenb bewirft? 3)er ©laube, bie Hoffnung auf einen Sohn

im Senfeit«, bie gurcht oor ber ewigen Verbamutniß. 3d) will nun lncr

nicht toeiter erörtern, baß mir biefe ÜHotioe feine«weg« al« moralifch erfdhei*

neu, baß fte oielmehr offenbar au« ber trüben Ouelle be« Sgoiömu« ^eroor*

frrömen; benn e« ift nur eine anbere Sorot be« (Sigennufce«, ob td) nun eine

tugenbhafte §anbhmg begehe, um bafür in ben klugen meiner üftitbürger gu

glänzen, ober um mir bie 3une^9und eme^ ßrbonfel« ju eno erben, ber

mir in SInerfemtung meiner fittlichen tfeifhmgen ein große« Vermögen hinter*

läßt, ober enblieh um ben Gimmel ju erben. -3h* fe^t fogar, baß bie

SKenfcben biefen Sachoerhalt burd)fühlen, benn für bie beiben lefcterWälmten

(Eoentualitäten gebrauten fie ein unb baffetbe SBort: bie 2JJoralität läuft

hier in beiben gäUen auf Srbfcfyleicherei tynauS.

-3ch fehe alfo, toie gefagt, oon ber Sittltcbfeit biefe« ÜRotio« ab unb

entgegne (Such nur, baß bic Sbwefenheit biefe« SKotio« Wieberum nia)t mir,

fonbern bem Verljängniß, bem Unbegreiflichen, fur$, ber legten Urfadje meiner

(Sriften$ jur £aft fallen fann. ©laubt mir boa), wenn ich *>ie Ueberau*

gung gehabt hätte, bqß eine oerhältnißmäßig geringfügige Selbftbefchränfung

ein fo bebeutenbe« SRefultat haben würbe, wenn ich überzeugt geWefen wäre,

baß ich burch eine fdjon ihrer zeitlichen 2)auer nac^ fo irreleoante ßntfagung

ben ^immel oerbienen fönnte — ich wäre genau ebenfo . . . fing gewefen

wie biefer ©erechte, ber nun bie grüßte feine« ©lauben« unb feine« In'entadj

bemeffenen Verhalten« einerntet. Leiber h«t jene Uebe^eugung bei mir nicht

oorgeWaltet. SBarurn? Seil mein Ontellect berart organiftrt war, baß er

gewiffe 2)ogmen ber Kirche nia>t für wahr halten fonnte. 2Bäre mein ütu
2>ct ealon. 1877. 87
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tcttect fo organifirt getoefen, bag er be« ©lauben« fähig toar, ich würbe ganj

mit berfelben mathematifchen 9<othwenbigfett geglaubt höben, wie jener mehr=

fac^ erwähnte ©elige. Oft ber fanget be« ©tauben« ein gelter, fo tfi bie

(Srfchaffung meine« Onteflect« eine fehlerhafte Arbeit getoefen: bie Skrant^

wortung träfe einjig unb allein ben ©djöofer. ©ewijfe ebemtfeh pra^arirte

platten, bie ber $hot°graph bem tfidjt ausfegt, reagtren auf biefe« £tdjt* beret*

tet er feine platten mangelhaft, fo reagiren fte nicht ober nur unooflftänbig.

9£od) niemals aber habe ich gehört, bag ein SBeftefler ba« migraine 8tlt

mit Vorwürfen überhäuft hat; fein £abel erftreeft ftch otelmehr lebigftd? auf

ben ¥hotographcn.

SlUe«, wa« Ohr bemnacb an mir gu tabetn fmbet, fällt auf bie lefcte

Urfache gurttif. 3)ie Behauptung, man habe mir einen freien SBiCen gegeben,

ber in ber Sage gewefen fei, nach eigenem (Srmeffen über gut unb böfe $u ent«

fcheiben, fann ich a&Mut nicht gelten (äffen, ba ein SBifle, ber oon jtoingenben

SJtotioen befrtmmt wirb, burchau« nicht frei ifi Slber oößig abgefehen oon

biefer oiefleicht alfyu theoretifa>en Jrage: (Sin« bleibt bodj gewig, bag ber

mir eingepflanzte 2BiHe, mögt Oh* ^n nun f*e* nenne« oba nicht, ein mu
ferabler mar, ber ftch ****** auf £<hk<htc a^ öuf *>a* ®^ nutete. 2&t*

rum hat man nun gerabe mir ein fo traurige« ©oeeimen befcheert? (5« fian*

bem $immel ja frei, mich m biefer £inftcht ebenfo $u begünftigen tote jenen

8u«erforenen.

Ütad? aUebem frage ich Sud): wa« fönnte einen liebenben unb gereg-

ten ©a)ö»fer oeranlaffen, ein unooflfommene« SGBefen $u fchaffen unb $toar fo

|u fdjafjen, bag e« infolge feiner Anlagen fünbigen tnug, unb nun, nachbem

biefe SRothtoenbigfeit {ich erfüllt hat, ftch *>a$ traurige Vergnügen bereiten gu

Wollen, biefe« SBefen — angeblich jur ©träfe — burch alle Ghoigfciten hmbureb

gu martern? £er SlOweife unb SWwiffenbe fonnte ftch febon im 2J?o=

ment ber (5rfRaffung fagen, baß biefe« SEBefen oermöge ber ihm öerftehenen

Eigenart ber Verbammnig entgegen gehen mürbe. SBäre trofc biefer $or

au«ftcht bie Grrfdjaffung oorjunehmen? Sttügte nicht jeber Unbefangene, ber

über btefen ©aa>erhalt urteilt, gn ber Enftcht fommen, bag gerabe ba«

puälen unb Martern ber 3wecf aller fchöpferifchen Ihätigtett fei, gumal bie

trbifchc £eben«bauer eine fo oerfdjwinbenb Meine ift gegenüber bem enbtofen

3tteer ber (Swigfett? Unb ©olcbc« wagt Ohr oon bemfelben ©ott gu bebaut-

ten, ben Ohr allgütig nennt?

$ber nicht genug! ?lud> au« anbem ©rünben miß ich ^ud) nad>u>ctfeu,

bag bie etoige ^erbammnig nach ^urern SKobu« tebigtich at« ^clbftjmea* er

fcheint. (Sine (Strafe, infofern fte noch btefen Flamen oerbient, fann nur jtoeier^

lei beabfichtigen: entmeber bie S3efferung be« Söefrraftett ober bie Äbfcbrerfung

^Inberer oor ber Begehung eine« ähnlichen greoel«. 2)er erfte 3n>ecf erfebeint

hier oon oornherein au«gefchlof[en, ba eine etoige ©träfe, bie ben ^erurtheilten

nie toieber freigiebt, ihm bie 2Äögttch!eit, ftch a(« gebeffert gu bethatigen, für

immer benimmt. (Sine 2lbfchrccfung ^at aber nach bera jüngften (Bericht, ba#

boa) enbgültig über ba« ©c^teffat alle« ©efchaffenen entfehetbet, feinen Sinn
mehr. (5« bleibt alfo nur bie niebrigfte Sluffaffung be« ©trafbegriff«, 3»ed
ber Vergeltung übrig, ein 3mecf, ber bie ©träfe ihre« wahren SBcfen« ent*

fleibet unb fte jur 9iache ftempelt. 2Bägt Oh^ ™« ^ie (SnblichfeU ber ©<^ttlb

— angenommen, eine fo träfe toirflia) ba« ©efchaffene — toägt Ohr, fage

ia>, bw (Snblichfeit ber ©chulb auf ber einen unb bie Unenblichfeit ber S?ad>«

auf ber anbem ©eite, fo toerbet Ohr gugeben müffen, bag fetbft bie ab-
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ftracte, id> mödjte fagen bic medjanifdje @erea)tigfeit, bic cm Uebel mit bem

anbern gut madjen gu muffen glaubt, bei biefer 2fletf>obe gu furg tommt.

Sdmlb unb 9?ad>e ftetyen fyier in gar feinem Serljättmg. 2)ie btutigften

(dräuet bie ein SGRenfdj toä'hrenb {einer (Srbentaufbalm ooflbrad?t Ijabcn mag,

fdjrumpfen in liefet« Rammen, oerglidjen mit ber (ftoigfeit biefer SRadje. 3)er

oerftfcfye £tyrann, ber einen Sclaoen Sei lebenbigem £eibe röfien tä§t, »eil

ber Unglürflidje oor bem £errfdjer ba« £au»t nübt rief genug gur (Sxbe gefenft

$at, toäre im 33ergleidj mit einem foldjen S<$reden«gotte ein Urquell ber £iebe

!

Öener Panboogt, ber ben SSater megen 2$ettoeigerung einer elenben 2)eüotion«*

formet ;um Sd>ug auf ba« $aubt feinet &inbe« gtoang, bebünft mid) bie ®üte

unb $ulb in Herfen — einer fo germatmenben ©raufamfeit gegenüber! Unb
biete 9ftenfdjen fianben al« unootlfommene (Sefdjöpfe unter bem 33ann ber

£etbenfdjaften : 05ott aber ift ber $errf($er be« 2111«, ber ba ergaben unb

tounfdjlo« über >Jeit unb 9taum fdnoebt! £abt 3fyr nie ba« fdjbne 2Bort

<$nabe gehört? ($ott mill e« nicfyt fennen! Unb 3tyr nennt tyn aügütig?

Qx barf e« nidjt fennen? 2Bo bleibt feine Mmadjt! 2Ba« binbet unb fettet

tyn, ba boa? bie £errfdjer ber (Srbe in btefem $unft über ber unbarmherzigen

Strenge be« @efefce« flehen?

3d) rebe oon ®nabe! SRatürlid) nur in 5>orau«fefcung einer ftrafbaren

Sdjulb! Slber idj fyabe ja bargetfyan, bafj biefe $orau«fefcung irrig ift. Sine

Sdjulb traf miefy innerhalb meine« menfdjlidjen ^afein«; oeranttoortlicty toar

idj meinen Sttitmenfcfyen gegenüber unb i^rem ($efefe. benn nur fo toar ein

SBeftanb ber menfdjltdjen ©efeflfdjaft gu benfen; einem Odiö^fcr aber gegen*

über bin ia> ebenfo toenig mit Sdmtb belaben, tote irgenb ein anbere« 2&erf

feinem 2tteifter gegenüber. Qd) forbere feine (§mabe, fonbern ®eredjtigfett.

2Benn ber arme Sünber fo 3U jenem n>unberlid?en ÜDogmafreife re-

bete, fo bliebe nur gtoeicrlei übrig: enttoeber ber Stimme ber £ogif ©eljdr

gu geben, ober aber unter $ergicbtleiftung auf jegliche SBibcrlegung gum

33annfrrafyl gu greifen.

j>}u folgen SBibcrfinnigfetten füfyrt bie 3krwenf6lid)ung metoo^fMcber

2)inge! So umoürbige S3orftellungen oon bem Ijbdjflen Siefen geitigt gerabe bie*

jenige Slnfdjauung, bie ftdj für bie correctefte ausgeben möd>te! 2)er mo*

berne $fyei«mu« ift gtoar oielfacb bejrrebt, fid> gerabc in biefer 9ttdjtung gu

läutern, aber er franft an bem ©runbfetyler feine« ^ßrincio«, ba«, confequent

burdjgeführt, immer toieber oertoanbte 9^efultate erhielt. 2)er ®ott biefer

?e^rc 00m jüngfien ©eric^t ift toeit entfernt oon bem liebenben Sktcr, ben

(Sfyrijlu« lehrte, ja, faum nod> ibentifdj mit bem fhrengen aber gercaMen Oe*

^ooa^ ber alt^ebräif^en Schriften: er ifl fein an t erer al« ber mittelal=

t erliefe ?a^p, al« ber bogmatiftrte ©eift ber römif(b*fatf>olif(^en ^irt^e, bie

i^re Seinbe unbarmherzig mit Scuer unb S^roert oerfolgt unb nidjt ru^t

no^ raftet bi« ber ?e^te t^rer ©egner germalmt unb oemi^tet ift. 25a« neue

3eitalter ^at biefem fir$li$en 2)efooti«mu« ein (5nbe gemalt; no$ aber git-

tern bie 9te$flänge jener etoc^e in büfiem Sellen burd^ bie ©eraüt^er ber

©laubigen.

87*
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(£« iß recht angenehm, tyxint 3U fein unb ben dichter $u fmelen, aber

nicht fo angenehm, ein 3Dic^ter \n fein, trenn man babei gufäflig al« |rtn;

geboren ift. SDfan [träufelt bei jebem <&<hritt auf bem $arnaß über bie

rotten 9ttarocjum»golianten ber $ofmarfchan«»iffenfchaft. Ucbcrafl t^ür*

men fieb £>ittberniffe für ba« £alent auf unb ber 2Beg gu ben tforbeerheden

»irb bureb £ornenfträu<he, »elcbe §anb unb #eq bernmnben, erfdjtoert.

Sparta toar fein guter »oben für bie dichter. 2Ba« SBunber, »enn
in ©parta an ber ©pree eine (Srfdjeimmg angeftaunt »irb, »eiche, bem$err*

fd)ergefd)lecbt angehbrig, einen atfyemfdjen $aucb in bie fpartanifebe SCtmof*

Tflflxc bringt, 2)a« öffentliche ®eheimniß, baß ber ©iebter ®. GEonrab,

teffen £ragöbien nid>t nur bie 93übnen ber ^aiferreftbenj befchritten, ein

^Pfeubontym be« ^ßrinjen ®eorg r?on Greußen fei, ift leiber »a« bie ©eneft«

unb (Eigenart be« ^rin^tirfjen SDicbtertalent« betrifft, ber großen 2Renge „ge*

bilbeter Äunftfreunbe" ein ©eheimniß geblieben. SDenn wenn auch ber ,,ge»

bilbete" ^o^engollemtreue Berliner ifyeaterbürger nach einer $orfteltung

ber „^übra" ober „Cleopatra" mit ber ©enugtlwung ben SJfufentempel

Oerläßt: ,,c« ift bodj gut, baß ßbnig« auch einen dichter haben", nnb felbft

ber ftrenger prüfenbe Sleffcfyettfer biefem faiferftäbtifeben ©etbftgefühl niebt

olme 93efriebigung Rechnung trägt, fo bafhren biefc Slnfcbauungen boeb bei

üielen ^eaterbefuc^ern »efentlich auf bem (Kompromiß eine« succ^s d'estime.

3)tefer nicht »egjuteugncnbe succäs d'estime feiten« eine« £ljeile$ ber

ßunftfreunbe aber ift ber SRehlthau, »elcber auf bie 25ia?tung$b(üt(jen ®.
(Sonrab'« fällt. Ütfan ift ungerecht gegen ©. (Sonrab, »eil man höflich gegen

ben ^ringen ©eorg bon Greußen fein »ifl. 2)ie literarif^e ©erechtigfett

aber erforbert ju fagen, baß ,/jtyäbra", 2ttebea, Cleopatra, $er Süeranber*

jug nicht nur bon einem SMdjter, fonbem ton einem hochbegabten Siebter

»erfaßt fmb unb baß jene 2)ramen ben ©tempel eine« ©eelenabel« tragen,

ben man nicht allen mcbemen *ßoeten, bie ihre geber in ben (ötrom be$

Oafyrrmnbert« tauten, nachrühmen fann.

mfeii« oon ber $eerftraße actuellcr Stoffe baut fuh bie SRufc be*

^rinjen ihre $unft»erfe.

©. donrab leibet unter ber £cit, toelchc bem ©eftalten ton §er$en«*

tragöbien abholber iß, al« ben febtoerterraffelnbcn, großthraßgen £aupt*

unb (Btaat«actionen. 2)er ©eifte«ent»icfelung eine« {»henjoflernvrinjeu

liegen inbeß naturgemäß berartige ©toffe für bie poetifche ©ehanblimg fem.

G« müffen in jenen 2)ramen fragen be« ©taat«, ber Äircbe unb be« 'jßar*

teileben« behanbelt »erben, n?eld)e bem hiftorifch unb conferbatib ertoachfenen

3beenleben eine« fbnigtichen ^rinjen nicht gerabe fern liegen, jeboa> nicht

ftotnpathifch fmb. 3)ie Seit be« ©emüth« fennt feine Parteien unb

bie Watur „fte ip etoig gerecht/' ©0 h«t fict) benn unfer Richter ber ©e*

müth«toelt unb bem elementaren 9iaturleben mit einer $raft ber ^hantafte
hingegeben, »eiche bon ber 2)htfe nie unbelolmt bleibt.

©. Sonrab ifl ein SRomantifer. (Sr ift al« folcher 3U f^ät gefommen
unb fommt boch gu früh- ®enn ob auch fcheinbar bie £z\t ber bichterifchen

!Äomantif rorüber ift, fie fommt einp fchöner, freier unb geläuterter »ieber.

©ie fommt al« »ohlthätige $Reaction gegen bie »erberblicben dächte be«
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©olte«, bog (5goi«mu«, be« unfünfilerifcfyen, rofycn @enuffe«, bie unjerer

fdjtoer unter bem 3oa> be« Üage« feufaenben 3«t bic erquidenbe ^ocfie ber^

jagen. ®. (Sonrab Ijat bon jeoem SRomantiter ettoa« unb fcod} beeft er ftd)

.
mit feinem jener Onbioitualitäten ganj. CSr möchte mit ben 3d>lcgeln au«
allen 3^iten unb ^ölferu bectifdie (Stoffe fudjen unb geftalten, mit Sietf

ftcr» in bie itattenifebe unb fran^öfifc^c ^ofroelt ber SRenaiffance unb beS

£utroigtl)um« berfenfen (2)er £alt«man, Bianca (Sabeflo, üftarquife bou

SBrinüiflierö , 2Bo liegt ba« ©lücf?) mit gouque bie beutfdje SBafferfage

(Gürtel)) unb ba« romanif&e unb romantifdje ftittertyum (ftiubel unb ÜHe*

lifanbe) brantatifdj geflattert, mit (Sidjcnborff bie monfebeglänjte 3aubernad>t

aufftetgen (äffen, bie leinen großem 3auDcr Sentit, al« ba« gefyeimmfj&ofik

SBeben ber Statur nädjtltdj beim &2 aufdjen füljter. Brunnen m belauften.

9?ur ber mtyfiifcbe grömmigfett«raufdj be« (5I)riftetq>antfyeiften ^iotali«

ift beut prinjlicfyen SDidjter fremb. (2r ift bei aOer föomantif bodj eine ju

Tiare, griednfck 9?atur, um in ^ooaliö'fcfyen ^pomnen $u fdjtoärmen. 55ei

itmt brängt ftä> HQe« in fejte, gefdjloffene gorm bon unleugbarer SöoUcn*

tung, er ift SKomantifcr im Cuibatt, aber nidjt in ber gorm, bie bei ttmt

niemal« jerfloffen ift. 2)er <ötrom feiner 2>id}tung fluttet in tooblgebflcg*

tem 3atrtbenbett ober in Imifcfyen £roä)äen.

Slud) te« ^ßrinjen Vorliebe für antife (Stoffe ift fein ®emeütfcfyaft«*

moment mit ben 9fomantifern. greiliä) gemannt manche Söe^anblung ber

Antife, bor Willem ba« 2*ortoiegen germamfcfycr @efü^l«innerlia>feit bei ben

Reiben ber im griedjifdjen SUtertfyum jpielenben 2)ramen an mobeme ®ib«*

abgüffc berühmter Stntifen. gonrab'« antüe grauengeftalten behalten fta>

ju ©oei^e'« 3b^igcnia tote föafaerfcbe ÜKabonnen ju ben grauen ber JDttf*

feltorfer Sdmlc. $3on tefeterer ijat benn aud) tfyat|aa>lid> unfer 2)id>ter, beffen

Ctugenb in 2)üffeltorf ©erfloß, oiclfacfye Anregung erhalten. <Prin$ ©eorg

ift befanntlicb ber gtocitc (5olm be« 1863 berblidjenen ^ringen grteorid),

ber al« (Sommanbeur ber 14. 2)ioifton oor fünfzig Saljren ju 2>üffelborf re*

ftbirte, »0 ^rin3 <#eorg am 12. gebruar 1826 geboren tourec. 3)ie 2)üf»

fclborfer fünfilerifdj belebte Ougenbgeit unb ein unbergcfcüaVr Slufentljalt

in Statten mögen ba« 2)ta>tcrtatent be« ^ringen $ur föeife Ijaben gelangen

(äffen.

Unjer 2>iä)terbrtn3 bat etwa jtoanug 2)ramen ber £)effentlt(^!eit burdj

ben 5)rua* übergeben, bie im <5tufyr
f

fd>en Serlage (<B. ©erftmann) $u

5öerltn erfdjienen ftnb. 3n allen tiefen 2)id)tungen überrafd^t eine erfreu*

lidje ^Ibtoefen^eit ber (^arafterftifd)en 3^$™ ce« ^ilettanti«mu«. 53or Slflem

fe^lt ber j)iction biefer $)ramen jebe felbftgefäflige ©reite. 3)er 2lu«brud

ifl fnab^p, meift prägnant, oft fogar fo gebrängt, tag bem ©djaufpieler ein

reiche« gelb für bie 9ttiancirung bleibt.

%ud) an ©elbftfritif mangelt c« bem $)id)ter ni(^t. 3)a« ^bäbramo«

tib, ba« reidj unb bofl in einer fünfactigen Sragöbie auögefü^rt ift, Ijat

(Eonrab fbätcr in ein einactige« 3Äclobrama conbenftrt. 3n ^tyäbra aber

äußert ftcb bie 2)i$ternatur be« $rin3en am glürfliä^ften. $ier ijt brama*

tif^er gortfa^ritt, rci^betoegte «ction unb ein belebterer §intergrunb al«

bei Racine, ba donrab bic Slriabnetragöbic mit in ba« 2)rama berfloa^teu

bat. gretlicb ift bafür feine ?tyäbra tu toeia^eren Linien gegei^nci al« bie

(eibenfcbaftlidK, bom 2)ämon be^errfc^te J^efeu^gcmalin bc« jranjöftf^en

(5lafft!cr«. Kiiä) ift eine ofbAologifcbe Oncorrcct^eit, bie un« in mehreren

Dramen donrab« auffiel, In« ftörenb. SDie ^iebc ^l^äbra'« $u .^ippolot
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1366 #rculjUd)tr Ißxln} unb brüten: fltdjtfr.

fommt gu eilig, eBenfo wie in „CtyrifKne" bie tficBe ber Königin gu 2Ro*

@* fehlen l;ier tie 0 er mit t eint cn UeBera.änge uitc 0 erberat enben v^cenen.

dagegen flnb bic tyrifchen SRomente ber ,/iPhäbra", bic £auBert nrirtfam

muftfalifch ifluffrirt ^at, in ihren toeich fliegenben Srodjäen öon gro§er

Schönheit

(£« ift ein SDfi&gefdjid ber 2Kufe (£onrab'3, baß fte mit 33orlieBe Stoffe
ergreift, bie Bereits oon anberen 2)ramatitern früher Bemäntelt würben. 2>ie

33crg(etche finb immer fein ©ctoinn für bie unbefangene Aufnahme einer

SMdjtung, am toenigften einer bramatifd^en. S3ei „'ißhäbra" benft man an
Dfaetne, Bei „Shriftine" an tfauBe'8 9WonaIbe«d)i, Bei „üttebea" an ©riß*
parger, Bei „tfurlety" an ©eiBel'G £)perntert für SDtenbelSfohn (toenna,leid>

ber Stoff oon CEonrab gang eigentümlich unb felBftfiänbig Befyanbelt ift).

Bei „flleopatra" an ben legten $lct ton Shafefpeare'S '„Slntoniu« unb Stteo*

patra". ÄucB, ber SReminiScengen fann ficB (Sonrab'ä SWufe nid)t immer er»

mehren. SBcnn ^rijline bem Santineflt (im acBten ftoftritt be« britten

«et«) Vorwürfe macht, ba§ er ihren ©efehl ber Snnorbung ÜHonalce^cbi'*

gu fdjnefl ausgeführt unb ihm guruft: „SGBarum lieget $hr mir nicht 33e*

bentgeit? 3n einer Stunbe teäre ich anberer SWeinung getoorben", fo er*

innert bie Situation auffallenb an (SlifaBetfy unb$atoifon Bei Schiller. 33er*

greift fla> donrab auch gmoeilen im Stoff, toie in ber „33rim>illier$", ein

Sujet, »eiche« ba« feinfühlige latent be« dichter« eher hätte aBjiogen all an»

Siefen foflen, fo ift bie 2Belt feiner 3)ramen meifl bod) eine folcbc, too nur bem
2lbel ber (Seele bie 9icd)te bichterifd)cr Letten eingeräumt »erben. UeBeTüII

roetyt ein frifcljer, parnajftfcber £>auch; feine 2ftufe Blicft un« mit finnigen

klugen an, oft fogar führt fte un« toie in „2>on Stjloio" an bie ©renje be*

UeBernatürlichen, ofme eine Spiritiftin gu »erben.

2)a« 2D?otif in Söloio ift reigoofl unb originell. 2)on Stjloio ift ber

natürliche ©ruber 3tyilipp'0 be« Schönen, ßaifer SWarimilian'« Soljn; bie

Königin, 2)onna Ouana, liebt, toie man au« ber ©efdjidjte toeifj, ihren ©e»
mal ftyilipp mit fchtoärmertfcher £cibenfd>aft. Sil« biefer frtrBt, rebet ihr

Suleiman, ein maurifcher Ärgt, ein, er fä)tafe nur unb »erbe ermaßen; ber

¥hiftpt> flöng ähnliche 3)on Stjloio »irb burd) einen Schlaftrunf gum tybi*

lipp e«camotirt unb in ben Sarfophflg gelegt, er foU nad) Suleiman'«

^5lan einft alö ber So^n ü^arimilian'« bic $aiferfrone erhalten unb ald er

enoadjt, juBelt Ouana in ber Meinung, iljren ^bilipp im ^Irm gu halten.

Sijloio lieBt üuana unb bod), al« er au« ber (Srjtarrung crtoaa)t, toeifl er

ernft unb rein bie SBerfudjung oon ficB. Sr ^at UnnennBare« in feinem

Schlummer geflaut, feine Seele »ifl mieber gurüdfehren unb mit ber (Erbe

nid)te gemein ljaBen. So (tirBt er. 2)ramati|cher wäre ein Sa)lu§ gettefen,

ber Stifoio unter inneren kämpfen bie £äufa>ung tyättt aufrecht erhalten

laffen. Söloio hatte burch ben i>oiä) eine« geinbeö ober bura) Ouana felBfl

fallen müffen. S3ei jenem tyrifchen ^luöflang be« 2)rama« hat dichter

fta> »on be« jüngern gid)tc Scugcrung anregen laffen: „toie man öon 2Bie«

berermachten ergählt, bag fte eine nicht gu ftitlenbe Schnfud)t gtirücfBehaltcn

nach ber feiigen föuhe be« ©eißerreich?, beffen Sch»eUc fte Berührt." 3>a

haBen mir toieber ben 9?omantiter. ^IBer einen anmuthenben 92omantiterP

etwa« träumerifchen ©lief«, aBer ohne biegra^e be« UeBernatürlichen, bie Bei

ben clafftfehen $)Jomantifern (man oergeihe un« bie contradictio!) fo oft toi«

berlid) oer^errt ben reinen (Sinbrurf fitrt.
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Sin Schönheiten ber ©brache unb ©djilberung, fotoie an innerlich ge-

worbenen, nidjt aufgelebten ©entenjen ftnb (Sonrab'8 2)ramen reta?. 2Benn

üRebea an tljre £iebe«fe(igfeit mit Oafon gurüefbenft. fo {gittert pc tyn in

ptafiifcber fötaflpfyeit

:

„Sein ©lief »ar tief Wie fülle 2)ieere«flutb,

Sein eble« 2tntlifc, »on ben @onnenftrablen

©ebräifnt, umwallten näd)tlid) buntle flotten;

<£r reichte mir bie $anb, bic ftorfc £anb,
De« Speere« längfl gewobnr, unb glüb>nb rollte

Durdj fie fein b«M ©lut."

$reufa, bie überhaupt Mutoofler unb »ärmer aufgefaßt ift a(ö ton ben an-

beren 2)iä>tern be« 9Hebeamtottyo« mebitirt:

„Da« eig ne ©lütt in Sfcrümmer fürten laffen,

Um anbern Seelen SBonnen ju erfdjliefjen,

Die un« Cltmtpier beneiben mufjten,

Da« bringt ben §immlifd)en un« nab, ift göttliaV'

5ür unfern ©efdjmacf ift üttebea bie retffie £>idjtung be« $rin$en. 2)er

©djlufj be« britten Slct« ift sans phrase ton grogartiger bramatifdjer 2Bir*

fang, unb bie £nrif fo organifd) in ben Iragöbienbau eingeflößten, fo meto*

bifd) in bem (Sljor ber 2Käbä)en:

„Dieb ©öttin ber fliebe feiern wir jefct",

ba§ $ier nietyt nur bie Stnmutlj, fonbem audj bie $raft ber URuje be« $ia>
terorinjen $u £age tritt.

%ud) in $(jäbra giebt e$ fßöne tyrifcfye unb fententtöfe fltufyeouncte

2)ie ^Betrachtungen ^äbra'S über ba« ®lücf enthalten einen tiefen <5m*

pfinbungäfern.

„Ta« ©lücf

Oft nur ein Drugbilb, nur ber Seele Draum
Son unermeßlich Sd^nem, Jpotjem; nie

Vafu e« ftcb gang erreichen; benn e« fliegt

Sor im«, je mehr wir nad) ibm jagen, ja,

S« meibet ben, ber raftto« e« »erfolgt

Da« madjt mid? füll unb mutb>«. Sab,re« ©lücf
£cbwebt über un« im blauen "fletber; nur
Ser glügel bat, fann e« erfaffen."

Unb tont <2c$mer$ ljeijjt e8:

„Söenn wir bem ©cbmerje nid>t entflteb/n, entflieh"

Gr un«, wir mögen wollen ober nicht.

©reif in ben 93adb, Du wirft bie rafebe 2öeUe
9tidrt galten tonnen, unaufbaltfam rinnt

Sie jwifchen Deinen $änbcn fort: fo fannft

Den Schmer} Du and) nid)t an Dieb, feffeln, mu§t
3hn föwinben fe^en, tote ben &ei{? beweinten,

2)er «fle« Dir auf biejer örbe fa)ien."

gür bie ?iebe ftnbet in bem ÜRelobram ?^äbra $ip^o(ot ein fd>öne« Sort

:

,,2öenn »ir un« felbfi oergeffen unb, erfüllt

S*on einem göttlichen ©efübl, un« fd)öner

3n eine« 2lnbern Seele »ieberfinben,

i®enn »ir, öon beßer £iebe«gfutb entflammt,

Sin »bnen ber UnfterMicbteit empfinben,

Dann erft erfennen wir ben hofyen ©ertb
2)e« eignen unb be« fremben Sein«; n?ie ftar

ÜBtrb e« in un«, »ie fd)leierlo« erblicfcn

Jffiir «He«, n>a« un« fonft »erborgen febien!"
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2) ic $rofa be«
s

|> ringen 6 e fi t? t nid)i ton gleiten SGBohtflang tüte fein:

Berfe, aber fte ift frei öon Banalität, oft oon großer SDtarfigfeit fce$ 3tn#s

bruef« unb d^araftcrifttfe^en gärbung ber auftretenben 3nbioibuafttäten. 3n
„(Shrifiine" ^at bie <ßrofa be« dichter« bie grö§te $eroe. Hud} fehlt ci

bier nicht an originellen iJügen. &cr „Unbelannte", ber betn Äanjter
£)renftierna fein eigene« 3ch oerfinnlicht, ijt geijtreich erfunben unfc bnr$g i

führt. 2)ie ^iflorijc^ Begrünbete gigur be« fchroebifchen Bauer«, ber be:

Ö^rifKnen« 2lbbanfung ftch in bic gtängenbe 9?eich«tag«üerfammlung br" wt

unb ibr bie treuherzige Slnhänglichfeit be« [chmebifdjen tfanboolfe« au«trucfx

ift bie Obee eine« eckten ©ramatifer«.

Ungemein toofyttyuenb berührt in allen 2)ramen (Sonrab« bie 33eiefen*

hett unb öielfettige Äenntnig be« Slutor«. 3n „SDon ©tjloio*' läßt er aus

bem Styeuerbanf citiren, in ,$olanttye" bie böhmifchen Schnitterinnen SöV
mifa^e iRationatlieber fingen u. f. to. @« fä>eint un«, al« ob ber $ring all

Slt|eaterbirigent ein #ergog oon 2Jieiningen geworben toäre. 3)enn jenei

3ug, culturhiftorifche, literar^ifiorifdje unb et^nograb^ifa>e $ülf«rru^>|>en für

bie poetifdje SBirfung herangugiehen, beutet auf ba« latent einer runfUcrifien

gUhnmg gefdjmatföotl auögeftatteter brauten.; 3m berliner Sßationalt^caier

fofl $ring ©eorg benn and) mirflich groben biefer Begabung gelegeitttt*

ber Snfcenirung feiner Stücfe gegeben haben.

2Bie abfeit« oon ber (iterarifdjen $eerftva§e ^5rtng ©eorg too^nt, ijt

fdjon au« bem Umjtanbe 311 erjeben, bog er niemal« für dieclame geforai

hat unb — ein Unicum unter ben ©intern — in feinen 2)ramen gahlreidx

Stellen burch Slnführungöftrtche angiebt, meldte bei ber Sluffüljrung geftriebec

»erben Fönnen. £u tiefem Äct ber Selbftfritif bringen e« fefyr roentge bra*

matifc^e Siebter. (Sntffließen fte fta) nad> hartem $ampf , ihr plscet gu

einigen Strichen gu geben, jo tonnen mir bodj feinen Slutor, ber bei ben

3>rucfau«gaben feiner SBcrfe tie toeggulaffenben ©teilen felbft angiebt.

Tiefem aOem gu ftart ausgeprägten Selbftbetoußtfein abgeneigtes

Sinn entflicht auet) bie ^erföntic^feit be« 2)ichterpringen. 2>ie auffatknr

hohe ©eftalt be« ^ringen mit ben nacbbenfltdjen, ernften klugen unb ber

ungemein toohtflingenben Stimme, melcbc bei ber Sonoerfation in geift«

reißen Styercu« feinfumiger Beobachtungen amüfant ergäben tlnectoten

mobulirt, brägt fta) unau«löfchlich ein. 9)can fü^lt fofort, baß man ter

einer förn^at^ifchen, menfeblich intereffanten (Srfchcinung fte^t, meldte getoobnt

ift, ba« eigne 3a> gern in bie SBelt be« ©ebanfen« unb ber <5nq>fmbung

aufgeben gu laffen. 3n ©ala geigt fta) ber $rtng fet^r feiten, aber bann in

ber Ulanenuniform — er ift (Eljef be« oierten in Lothringen gamifonirenten

Ulanenregiment« — bie Uniform ift ja ber $au«rocf ber »reufeifc^en ^ringen,

aber ba« Sanb be« fditoargen Slbler« unb bie Orben geigen nur, ba§ ber ^rinj

auch Momente hat, mo er oerf^rechen mug, einmal „foanifch gu fommen".

3)en!en mir un« aber ben ^ringen in roirflich fpanifchem ßoftüni, fc

febeint er un« fo recht in ba« gotbene 3eitalter ber Sttebicäer gu Raffen.

211« ^errfcher eine« italienifchen gürflenhofe« lägt er bie Slntife neu erfte*

ben, fammelt Siebter unb ^ünftler um fidi unb begrünbet ein neue« 3 clt *

alter, in toelchem nicht ba« (Bcbmert unb bie S3örfe, fonbern ber ©efebmaef

unb bie GEmpfmbung für bie Schönheit hcrrfa)en.

Äber ber 2)tcbtcr mohut nicht in gloreng ober gerrara, fonbern in ber

3£Bilhehn«ftrafee gu Berlin. G« toeht ba ein fcharfer 2Binb, ber bem ^oetifc^en

Lorbeer niebt aünftia, ift.
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^telletcbt er3ä^lt uns baoon einmal bie tfttrif be« fcidjtertfdjen $rraaen!

$ie fyrit $at ja baä uralte 9?cc^t
, fo fubjectio »ie möglia> $u fein. 33i«

jefct ift freiließ oon tyrtföen 2)id)tungen be« ^rinjen @eorg nia)t« betannt

geworben, ebenfo toenig »ie öon e»ifa>en, für bie mir feine 3Jhifc oorjügli^

beanlagt glauben. 3).ie Imrijcfcn ,,(5onfejfton«'' öon (9. CEonrab in ber me*

triften gormüornelwtljett ifyre« Slutor« mürben aua> diejenigen ba$ Talent

be« Siebter« mürbigen laffen, bie nitbt in'« Sweater gefyen.

ftran$ $irfcb.

ÜDraugen »ob mit lautem Älingen

(Scfyon ber £en$ fein £id>tgemanb,

5)a Ijerab, auf buntlen ©etymingen,

Söarb ein <Sngel 2>ir gefanbt.

Unb, oom ©lanj ber golb'nen Dorfen

©üfj bie reine Stirn ummaflt,

l'agft 3)u ba, $um £ob erfcfyrotfen,

93lei$ ba« 2lngefia?t unb falt.

Pewfytenb in bie bunfle (stunbe

ftloft ba« lefcte Slbenbrotfy,

5)a erflang'« au« $>einem $Runbe:

„3n bie ©ernte!" — $u warft tobt.

2)o$ mir mar'«, im fäfye grauen

Oenen borgen fa>on fceran,

Eeffen emig fyeit're« SBlaucn

$eine 9fad>t oertunfeln tann.

Sffubolf ©enfiAen.



£ns Her <Brfcir4cfL

»erlii.

2)aß efi in Berlin feine ftiüc 3"*, leine fogenannte saison morte gieBt,

haben mir fd>ou früher behauptet, unb Cönnen c« mit jecem ©ommer oen

Beuern beireifen. 9ßur bind) bie Serien ber fönigltdjcn Xbcater tritt eine

Stenberung ein, aber [tiÜ mirb c« be«tjalB aucn nidn einmal in ber Sweater*

roelt, benn bie ©ommerbüljnen enttoicfeln aläbann beflo meljr ?eBfyaftigfeit.

33ei Ärofl ifi mieberum eine Oper eröffnet, tie freiließ bie«mal no(fy feine (Stella,

aber bodj mehrere recfyt anjieljcnbe ßrfcfyeinungen aufgmoeifen l^at, im 93efle'

Sfliancetljeater unb im £ljaliatljeater toimmelt e« aüaBenblidj bon (Säften,

bie fiefy inbeffen moljl eBenfo tuvd» (Soncert unb ($arten*3Humination ange*

lorft füllen, al« fcurdj bie flet« gut Befefcte ©ommerBütyne.

Sine Etyeaternooität im großen ©hjle %at ba« SRattonaltyeater ge*

Bradrt unb einen burctyfölagenben (grfolg bamit erjielt. (g« ift bie neuere

©(fcöbfung be« Betonnten bramatifcfyen 3)i$ter« (Sonrab, ein fünfactige«, tyafb

tyftoriföe« , B&IB mot&ifcfce« 23üi)nenfoiel , unter bem Site! „fcbonia" mit

einem SRadjfpiel „©uleiman." $>er ©toff ift au« ber altjübifdjen ®efdji$te

unb au« gleichzeitigen araBifdjen ?egenben gefd)öbft. 2)ie mtjftifdje ÜRelobie

be« „$ofcen ^iefceö" Hingt au« ben febmungooflen Sorten unb bie 'jtoefte

ber grauenlieBe toirb barin oerflärt. $cr tiefe ©inn biefer oorljerrjdjent

fbmBolifdjen unb t^eofopfyifcfcen 2)id)tung tonnte tum ber SDteljrgafyl unferer

nietet neu £fyeaterBefud>er xooty niebt gang erfaßt werten, aber fie mürben

bafür burdj bie tfeB^aftigfeit ber bramatifc&en $anblung, fotoie burety bie

<|3radjt ber 2)ecorationen unb (£oßüme reidjlidj entfdjäbigt. ß« ift ein feltene*

SBorfommniß
,
bog ein ernfk« 3)rama fo biele SBieberlJolungen in ununter»

Bro$ener SReilje erlebt.

2)a« Buntgemifdjte , gatylreiüje publicum, melcbe« fid) in ben greifet:™*

acten im füllen, großen (harten be« SRationaltfyeater« Bewegte; Bot bem S3e*

oBadfter ftet« eine intereffante ©cenerie bar. $ie Brifiofraten be« ©eifte
unb ber ©eburt Ratten fia) fo ga^lrcic^ terfammelt , baß man barau« allein

fdjon bie ©ereutfamfeit be« neuen (Stüde« erfennen tonnte: ber 2)i$ter $ut«
li$, $an« £opfen, SJradj&ogeUWarjiß , StuerBacfc, Slleranber 3)under, ber

tonigli($e ftepiffeur $etn, SBityelmine ©uifäarb, £ina SHorgenftern, ©räfin
Oriofla, ©räfin Sreboto, grau ton Hönnige«, grau oon £re«toto*$ineai

u.
f.

m. ®ang Befonber« biegte ©rubren Bitbeten (ich um ben „Siebter <5on*

rab", beffen jjotye ©e(ialt , oon bem trabttioneHen
t uni^einBarcn ^o^engol»

lernmantel umfüllt, alle Umfte^enben ÜB erragte. Sr Beft^t eine et^te $oeten=

b^ftognomie, bunf(e, geiftooHe Äugen unb ein Profil ä la S3^ron; ber frtt>

zeitige ©ilBerfc^immer be« ©djeitel« paßt fe^r gut ju feiner 3)cnfcrftirne.

?ll« ?ring tonnte er natürli($ermeife nic^t auf ber 93lU)nc erft^einen, fo ftär*

mifd) er aud) gerufen mürbe. Xcr ST^eaterbirector ^u^^ot| trat me^rmal«
auf unb banfte in feinem tarnen für bie freunbli^e Änerfennung, bie aller=

bing« oiel ©4meia)el^afte« für ben Siebter enthielt , benn bie ernfte iHicb

tung feiner Arbeit bat einen ferneren Ahmipf 3» Befielen mit bem leidsten

Sinn unfrer für $of[en nur 3U empfänglichen £eit. 2)aß tro^bem ein fol<^e«

tief religiöfe« ©tüd fo oiel au«bauernben äwiP^ erlangte , mar in ber

3ty»t ein großer (Srfolg.

3)o« SWäcenat be« genialen Ei^teröringen ip eine toefcntlia>e Unterfrä-
^ung unb görberung für bie fünfHerifd>en 3merfe be« ^arionalt^eater«; baf*
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felbe ^fi^nct fiö) burdj bracht unb ^iflorifc^c Srcue ber Äu«ftattung jefct

cor allen anbern Xheatem au« ,
ja

, felbß bic 2Reininger S3ü^ne , bic bi«her

allein muftergültig in biefer $>tnfidjt »ar, wirb gu»eilen oom ftationalthea*

ter übertroffen. 3)a c« bie einzige Sühne Berlin« ift, »o bebeutenbe Äünß*
ler, »ie »arnati, föobert £ehfelb ic. bereit ftnb in Wooitäten anzutreten, bie

fta) erjt SBa^n brechen müffen, fo !ann man begreifen, »ie ba« j^eater in fo

furger 3rit eine große 33ebeutung errang. 2>ie iRatytyiU ber abgelegenen ©e*
genb ftnb jefct nicht mehr öorfyanben, ba eine«thett« bie neue ^ßferbebahn,

anberntheil« bie 9üng*(Sifenbahn für bequeme unb billige SBeförberung for*

gen. 2)cnnoch ift e« ein Hauptmangel Berlin«
,
baß alle Ztyattx , außer ben

föniglichen , in entfernten, tyäfclidjen ©tabtt^eilen liegen. Sfhtr bie ßroÜ'fche

Söühne Ijat eine fchöne, freie Vage. Aber man geht nicht gern t;in, e« gebort

nicht recht gum guten £on , erfl burch ba« Auftreten oon (Stella ©erfter ^at

ftd> bie bornehme 2BcIt »ieber $u roll tyingietycn (äffen.

AI« bie liebliche SRachttgafl neulich in ba« 9?cfl il)re« SRuhme« gurücf*

fc^rte, um großmütigger»eife in einem 2Bohlthatigfeit«concert mitgumirfen,

»aljr benn aud) »ieber übermäßige« ©ebränge in ben großen Räumen. 3)ie

gang bräutliche Toilette ber jungen grau
, »eißer Atla« mit 83lumenfetten

gefct)mücft
, erhöh** ben 9?eig ihrer anmutigen (SrfMeinung; fte machte ben

(Sinbrucf be« ©lürflichfein« unb bie £ag«gefcbtoä$e ,
baß fie ba« Opfer einer

epeculation«heirath geworben fei, gcxftel in Wicht«, ©ignor ©arbini fleht

fe^r gurmütbtg unb arglo« au«, er hat ft<h »ie ein natürlicher 2ttenfch in feine

berühmte ^rimabonna terliebt, aua) ifl er ein hübfeher, fetngebilbeter SJcann,

ber fehr Wohl ben Anfpruch ergeben fann, feiner jungen grau ?iebe etngu*

flößen. <5r trägt fie auf ben ipänten unb hatte ihr eine »aljrljaft fürjUicbe 2Boh»

nung im $otel roijal gemietet, »olun ü;r ba« begeifterte publicum SBlumen*

fträuße unb ©ebiebte fenbete, auch maffenhaft unter ihren genflern fleh ein«

fanb. $rofe be« $3eifafl«jrurme« fyatten fch»argfehenbe Äritifer bie ^etyaup

tung aufgehellt, baß (Stella'« garte ©timme bereit« einigen ©lang unb

$lang oerloren fyat I e. 6« märe fein SBunber , benn fte fmon t ihr Organ
oiel gu menig unb foflte namentlich i^re greigebigfeit ablegen bei bem Sftuf

„dacapo", große Urien gu fingen. 3n (Snglanb, too fte augenblitflid} ba«

©ilber t^rer Äefylc in ©olb umfe^t, mirb fte getoiß ettoa« egoiflifa^er »erben.

$n bemfelben ^age, mo bie S3eifafl«toonnen bie ehte liebenötoürbige

Äünplerin umwogten, »urbe eine anbere — einfl nid>t minber gefeierte, gu

©rabe geleitet! Abele ©ranfco» erlag gang unerwartet einem rätselhaften

§autübel. Qin glechtenau«fa)lag hatte ftet) gu (giterbeulen umgetoanbelt, bie

operirt »erben mußten. 9Han braute bie Äranfe gu biefeut 3»ecfe in ba«

berühmte 2luguftaho«pital unb chloroformirte fie — »ahrjcheinlia) flarS fte,

»ie Napoleon IIL, mehr an ber Söetäubung toie an ber Operation. Ettan

hatte bie junge Äünfilerin noch *9? turger &eit in blühenber ©efunbheit

mit einer unüertennbaren Anlage gunt (Smbonpoint gefehen unb tonnte e«

nicht begreifen, baß ber Job fie ereilte. (£« entfianben eine BRenge ©erüchte

unb (Srfinbungen über bie Ürfache, man fprad} bon einer 23lutoergi|tung

burch ein unreine« Operation«mef[er, aua) ergählte man fid), bie fd)önen

funftgeübten güße feien amputirt »orten u.
f.

». (£« ift bu%r nicht gu

be»eifen ge»efen, ob irgenb ein begrünt et er Sor»urf gegen ihre Aergte

erhoben »urbe. 2)a« Iragifa^e ihre« frühen ^obe« »irb noch babura) er*

höht, baß fie eben auf bem ©ipfel be« ©lüde« angelangt war unb im Se«

griff franb, eine £tebc«heirath ?u Schließen, ©ner unferer ftattlichfien Sabal*
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lerteofficiere, bcr grcir/err oon föofenberg, hat fich al« ihr Oerlobter $räu*
tigam unter bcr gebrucftcn j£obe8angeige angegeben, mir fönneu alfo aud>

olme 9?ürf^alt feinen tarnen hier nennen, ©elbft feit längerer 3«ü leicenb,

hat er fid) mit längerem Urlaub auf Steifen begeben, um ein üerljeigungä*

OoHeS Olüd gu oergejfen, ta« in ©taub gcrftel, alö er bie $anb banadb

auöfrrecfte, gang unb gar eine ©cene au« bem Xrauerfotel be$ i'eoenä!

2>er frühere Verlobte oon Abele ©ranfcoro, ^ia^arb $^ili^jp0born, ^at

bie 2ße6iclfüUc be« ©djicffal« bagegen in anberer 3Beife erfahren, er oerlcr

fein gangeä Vermögen unb ift genötigt atä 33iotinfpieler in |d)led)tbefucbten

(5oncerten, unter groeifelhaftem S3eifaH fta) fein 33rob 3U erroerben. 2)a er

011 et) ebne baffclbe cd liebt (Sfyampagncr ]u trinfen, tann man jid> beuten,

toie kiapp fein S3erbicnft für feine ^ebürfniffe ausfällt. Sieben ihm erfreut

eine anbere $crfön(i$teit, bic gleich it/m früher unferen @efeflfchaftärreijen

angehörte, grau SRaoene', ©chroägerin be« betannten Onbuftriefönig« biefe*

Tanten«, (S« ift eine fchöne, ftattliche SDame in tururiöfer Eoilette, aber

efi ma^t einen traurigen (Sinbrucf fte alä Sängerin in Scalen britten

^ange« auftreten gu fe^cn; ihre« ©emalöi Vermögen ift balnn, fi* ernährt

ihn unb tfyrc Äinbcr burch ihr muftfalifdje« Salent. @S ift traurig, ba§ ein

fo er/rcnrocrtheS ^Beginnen nicht beffer belohnt roirb! 2>aS ftnb bie 9Wifcreit

ber ©rofjftatt, ba$ etoige %luf unb lieber ber SBellen beä tfebenSftrome*!

2)ie ©trouäbcrg'fche Tragöbie naht nun ihrem ©chluft, cnblich roirb ber

gamilienoater gu ben ©einigen gurütffehren. SDie treffliche grau bat fufc feit

einigen 9Konaten eine befebeibene $äu«lid)!cit am fernen Äurfürftenbamm
eingerichtet; ihre ^eranblü^enben fünf Üöd^tcr leben in flöfterlicber 3urüd-

gegogenheit; oor roenigen fahren beroarben ftet) noeb trafen» unb gurften*

föbne um bic ttingenbe Crbre ©chroiegerföhne Don ©trouflberg )U »erben,

©eine Anhänger finb übrigen« bcr froren Hoffnung, baß er in turger £tit

roieber •Keiditbümer erwerben mürbe unb bei feinem genialen Aiotf ift e$

allerbing« rcabrfcbcitilidv bafj er nod\ einmal bie ©lürfSgöttin erjagt. SWan

hat ihm bereit« bie 93erroaltung oerfdnebener Snbuftrieetabliffemcnt« angc=

tragen, u. A. aud) bic großen bud$änblerifd)en Unternehmungen oon granj

SDunder, ber fich in golge oon oerunglüetten ©peculationen oon allen ®e*

fdjäften gurüdfgegogen hat
3n biplomatifa^en Äreifen macht bcr neue türfifebe Sotföaftcr oiel

Auffehen, er ift ein fetyr jugcnblia^er, Wöner 9Wann, ber eine ^eitere ?eben««

an d}auung gu beft^en f^etnt. 9Wan ftefyt il^n fe^r ^äufig im Thiergarten'

©fating^int, roo er mit feinem ©ejanbtfdjaftöperfenal um bie SBettc ben

fdjönen ^ufftnnen hulbigt unb ben $rieg gäuglicb ignorirt. 2)oc^ ift er ein

totürfe unb toirb geroig niebt roie fein Vorgänger eine berliner Xamt fytim**

führen, ^etjtercr, Äriftara^i=S3eö, ifi ebenfaflö öfter im <5fating*9?int unb im

}ooIogifcf)en ©arten angutreffen; man fagt, baß er gang nac^ ^Berlin über-

fiel: ein roürbe, ba au* er bie £ürtei für einen unfreien ©oben gu halten

gelernt fyat

2)tc $)iefi*2)abcrfchc Angelegenheit ift noch immer eine C.ucüe gro§eT

SDiffercngcn in unferer oornehmen SBelt. $err oon 2)iefl ift nah uerfchtoägeri

mit ber gamilic oon glitte, bic \ia$ bem $ofe nahe ftanb. ©ein ^Benehmen

gegen ben gürfien SBiflmarcf tabcln fogar bic geinbe bcffclben.

2)ie Serlobungögcrüchte, roclchc bureb ben längern 23efuch be« gürfien
oon ©chroargburg^ubolftabt entftanben finb, fcheinen fta> oenoirffteben gu

foflen. Unfere reigenbe ^ringefftn 9Jearie roirb aller ©abrfcbeinlicbfcit nach
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bie Sunte tjeilen, »elc^e it;m ba« rücfgängigc SSerfjalttiifj mit ber jefcigen

©rofjfürftin Slabimir einft gefdjlaacn ^at. <£r ift ein fetyr hübfdjer, latent*

oofler ?rin3, ter namentlich al« Äenner unb (Snthuftaft bcr 2ttuflf befamtt

ift. 2)ie jüngere ©djtoefter ber mutmaßlichen 33raut, ^rinjeffm (glifabetlj,

ift buref) ihre italienifaV SReife mit bem ertaubten ©Togoater ftchtlict) ge*

fräftigt unb erweitert toorben ; man fprtdjt ebenfalls fcon ihrer nahen 55er*

lobung mit einem ^ringen oon ©olm«, einem Snfel ber Ijochfeligcn Königin
oon §annooer.

(Sine anbere Verlobung in prin;licfjeu greifen bat fo eben oiel Änf«
feijen gemalt: 2)ie geriebene <Prin3efftn $errmann oon Sittgenflein wirb

ihre £anb einem 2)octor ber fechte, $errn üRöber in ©ortmunb reiben, e«

ift inbeffen feine 9He«aMance, ba bie 2)ame üon (Geburt ebenfaH« bürger-

lichen ©tanbc« mar. §. t. %

©im.

Sien ift in ben ©äbern, Sien ift auf Reifen, Sien ift auf feinen

©ommerfrifchen, Sien ift überall, nur nict)t . in Sien. SDiefe (Srfcheinung

;jeigt fict) in ber £auptftabt an ber $5onau mit jebem neuen 3al)re mit

immer alter ©etmjjenljaftigfeit. ÜÄan treibt nicht mehr ben unerhörten

£uru« ber Silleggiaturen, man ift jefct fo liemlich mit einer faubern 2i?ob=

nung, mit guter ?uft unb fräftiger ÄiiaV gufrieben unb Deichtet auf bie

elegant au«a,eftatteten ©ommertogi« unb terjichtet auf bie CEhampagnerbi*

ner« unb glänjenben ©oire'e« dansantes; man ift eben befa^eibener unb an*

fprucb«lofer getoorben, aber auf*« £anb toifl benn bodj ein Oebcr, ber nur

halbtoeg« jur befferen ©efcflftfjaft fttyt, unb toie e« ben Sanberoogel mit

mächtigem triebe jioingt, im $erfrft oon un« toeg gu gießen, fo nötigt er

ben Steuer, anfang« ober ÜHitte 3uli bie ©tobt au üerlaffen unb ba« ©rtin

aufjufuchen, ba« ©rün beö Siener Salbe«, ba« ©rün ber fteierifa^en Serge

ober ba« ®rün ber oberöfterreiebifchen ©een. Ser im Sluguft bie Sfödjte

jtoifchen ben feigen SHauern ber ©tabttoohnungen jubringt, gehört enttoeber

\mh »eigen ©claoentlnim be« fleinen SBeamtenftanbe«, ba« an ben SBureau*

tifet) gefettet ift, ober $u jener ©ilbe, bie feinen Sag öerftreidjen (äffen barf

ober toill, ohne <5ttoa« 3U enrerben, ober enblich ju jenen unglüdtichen

©deichten ber ©efeflfehaft, bie überhaupt nicht jur geniejjenben gebort unb für

bie bie ©äönheiten ber 3ahre«3eiten nict)t gefdjaffen finb, nur ihre gärten.

3n ben ©tragen unb auf ben $lä|jen toirb e« einfam unb immer einfamer,

ber ©tabtparf hat bie 33lütbe feine« bürgerlichen publicum« oertoren unb

ber 5?olf«garten feine Slrijtofratie unb nur im Surftetyrater, biefem unoer*

gänglic^cn, niemal« atternben unb allen rafftntrten ©enüffen einer mober«

nen £t\t $ rofc bietenben (Sloftum für Heine unb au<$ groge ^inber, ent*

tticfelt fiel) an jebem fct)önen ibenb ein überau« reict)e« 5?eben. 2)er Surfte!*

prater mit feinen unjätjligen Sarrouffel«, ©a^aufeln unb $tppobrom«, mit

feinen ©chiejjftätten, Panoramen unb Sunbermufeen , mit feinem S3o(f«thea*

ter unb feinen „Surftelfomöbien", mit feinen ©hänfen, feinen „©alamuc* •

ci«" unb feinem Söier biefer Surftelprater ift inmitten aller ftäbtifdjen

Neuerungen unb ^ioeKement« bem S3oIf unb fleh fetBer treu, er ift ber alte

geblieben unb in feine Sluen, unter feine fettigen SBäume flüchtet ftch Bit
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unb 3ung unb in feinem 9ca§ öergifjt ber Arbeiter auf eine ober jmei

Stunden, ba§ er ijcute ben ganzen iag furchtbar gearbeitet unb ba§ mit

bem grauenben borgen ba« SBerf »on Beuern Beginnt.

3)arum fei bir tyxtiQ unb $)eil, bu fyerrlicber $rater, tu immer
treuer unb bertäßlidjer 3u f^uc^töort für a^e 3ene, benen ba« (Sdjuffal »er»

bietet, ba« ^etge unb ftaubige 2öien auf einige SBodjen $u oerlaffen.

Ueberau« öbe, ja troftlo« tft e« mit ben Sweatern beftellt; ber Ouli

tyat fldj gtoar öon jeljer al« ein allen bramatifdjen fünften unb Sergnügun*

gen fetnblid>er (Sefefle erroiefen, fo fdmöbe ^at er ftd^ jebo$ nodj niemals

benommen, mie biefe« ÜRal. 5)er 30. Suni ^at fi$ al« förmlicher «bfage»

brief an alle gremben gerirt. Sin jenem ©amftag Bbenb f$lo§ ba« $nrg*

tyeatcr auf gmei SHonate feine Pforten mit ©rittparaer'« ,/3)cr Sraum
ein £eben"; bie §ofoper berabfdjiebete ftcfy für fedj« SBocfyen mit einem $a*

ftiecto au« ©<$ubert, SGBeber unb 2)elibe« (toie fommt (gaul unter bie $ro*

Preten?) getooben unb ba« Stabttfyeater trat bi« 6nbe Äuguft feine Herten

mit bem Pfarrer oon Äirdjfelb" an. 2>a« Sweater an ber SBien ift (»ie

bereit« im torigen $eft biefer glatter angebeutet) nod» immer im (Eoncur*

unb ein neuer ^ädjter rooflte fiel) gu bem für bie heutige $cii ganj unbe-

rechtigten $3ebingniffen be« £ljeatereigentl)ümer« bt«^er nid>t finten. X:t

„fomifd)e Dpev" ift unter ben Jammer gefommen; ber ©tabtertoetterung**

fonb ^at ba« Unglücf«f)au«, bie tragi»fomifcfye füptv um ben $ret« ton

600,000 ©ulben erjtanben, — an ben portalen oon fünf Sweatern hangt

alfo ber ominöfe 3**tel „©efdjloffen" unb ba« Garltljeater mit feinem C?c=

rettenrepertoire unb ba« „gürfttljeater im ?rater" mit feinen etma« ffabröfen

93olf«ftürfen fint bie einzigen Äftile, teo^in ftä) ber auch im ©ommertheater
luftige £)bba$lofe flüchten fann. £iefe Söilbung mirb fich aber ber £)bba$.

lofe au« biefen jtoci Slfölen nid>t holen. Oft ba« bie atte $heaterftabt ?

3fr ba« ba« alte 2Bien? 2)onauftabt, 25onauftabt, mie fommft 2>u mir tor ?

Rechter £>anb, linier $anb nidjt« al« (£oncur« auf btefe« abfcbeulid*

SEBort finbe td> feine paffenben SRetme, ber nadjftdjtige £efer unb bie unftni

tig fdjöne tfeferin merben mir bafyer ben Sluöbau be« $crfe« gütigft er-

laffen. — 2)a« Surgtfyeater ^at in ben testen SJconaten feiner eben abgelau-

fenen Saifon eine iKeifye ber toiä)tigfien (Srlebnijfe burdjgemacht: e« bat ber

gauft neu feenirt unb mit ber realen SBatyurgi«nacfyt bereichert, e« jjat fieb

feinen S3aron, ben ©ingelftebt, erhalten, e« ^at mehrere Jubiläen — TOei^*

ner, Söaumeiftcr unb $at£inger begangen, ^at ben Oonnentljal auf Velen««

bauer an feine gähnen gefeffett, gräutein S3u«fa mieber unb gräutein $eeje

neu engagirt. 2)ie ^ofo^cr fonnt ftc^ in ifyren (Srfolgen, bie einerfeit« in bem

©afrfmel ^atti*^it«fon«(?ucca berufen, anbererfeit« in ben glänjenben Stuf«

fü^rungen ber SEBalfüre unb in bem (grtoerben ber gangen unb gefa>Ioffenen

Sftbelungentetralogie. Sßo^l ^at ftc^ ba« SDefkit abermal« »ergrögert, aber

2)trector Oauner fagt flcb: toenn ein £oftfyeater feine 8a)utben ma^en barf,

toer foUte e« benn btirfen? (Sin $oftyeatcr ift fta>, bem $ofe, ber ^efibens
unb au^ ben GEomponiften einen getoijfen fünftlerifa^en £uru« f(^ulbig . . .

Noblesse oblige!

3)ie Salon« beben felbftoerftänbtid? ihre amüfante, toobl aud> meti»

(ante Stbätigfcft fa?on längft bi« auf Weitere« eingefteat, unb bie <5belft&e

in ^Bö^men, ü^äbren unb Ungarn baten bie Grbfdjaft be« SBinter« über*

nommen. 33etor fte ftcb aber in ade tier Sßeltgegenben ber
s
i)icnarcbic \c\

ftreuten, fanben fte ftcb noeb einmal 3ufammen unb jmar im gefdjlofienen
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(SoncertfaaL ©efchloflen , fage id>, bemt fie tooflten a tout prix unter fidj

bleiben; fein r»rofan»bürgertiche« Äuge foflte töunbfchou in ihrem £ivhl
hatten unb fein profansbürgerUcbe« £>t;r feilte auf ihre fünft lerifchen (ima-

nationen tauften fönnen. Da« ^arquet be« fogenannten tieinen <5aate«

Der ©efcHfc^aft ber Httuptfreunbe mar Don ben hödjPen ©broffen ber ättePen

unb angefe^enfiten Äripotratie befefct unb ba« Programm brachte au8fd)üeß*

lieh SRomtäten, bie auöfchliefjlich au« ber geber ^oc^artftofratifc^er dornte*

nifien geflogen maren. Unb welche tarnen fianben auf jenem Programm!
©raf 8. ©eilern, gürp ^t(^arb Stetternich unb prft 2Bilhelm 2Ron-
tenuooo. ©raf Seilern ift einer ber toärmfien unb bin gebenden ftnhän*

ger ber ©ache föidjarb SBagner«. 3U
i
ener ®«n«nbe gehörig, bte ben gro*

§en (Srfolgen SBagner« unb beffen eoochemachenbett ©eprebungen nicht Bio«

au« talter Sttobefucht, fonbern au« Dottern, ganjent {>erjen unb au« tjeflfter

unb toa^rfter S3egeif!erung entgegenlaufet, hat ber ©raf in feinen (Sornöo*

fttionen, bie pch aber nicht auf bramattf<hem, fonbern fnmbhonifchem ©ebiet

betoegen, ben ©temoet aufjubrüefen berfu^t, ber bie reformatorifche, neu»

beutfäe Dichtung bebeutet. ©raf ©eitern ^egt auch für ben Abb* Sifjt bie

tieffie Verehrung unb ber ,,$ulbigung«marfd)", bem großen ^iantpen unb

geiftreichen üflann getoibmet, ift bietteiebt bie toertbooflfte Onfbiratum be«

totgeborenen Dilettanten. — gürp Sttdjarb Stetternich hot ton feinem

$>erra ?aba, bem „alten üRetternich", toeber bte £iebe gur Diplomatie unb

©taat«funp geerbt, noeb bie (Erfolge berfelSen. Sftan tonnte jahrelang,

»ährenb gürp Hicharb al« öfterrei^ifeber 93otfdjafter in $ari« fungirte, bie

Beobachtung machen, tag [ich ber Sohn be« fo oft unb nicht immer in

freuntlicbftent Sinne citirten ©taat«tanjter« gar nicht in feinem gahrtoaffer

fühlte unb man embfanb e« aflntälig auch im SBiener auswärtigen kirnte,

bafj man ba einem Spanne Aufgaben jugemuthet, bie biefer au« eigenem

Antrieb gar niemal« gern 31t ben feinigen gemacht t>ättc . . . On ben aller*

legten Satyren nun „bi«bombel", warf pch gürft Metternich mit ber ganzen

S3ehemenj feine« Xalente« auf bie 9HujH unb wenn auch bie (£om»optionen

nicht immer bie SBegciperung berrathen, bie ber „3ohamti«berger", ben ja

ber $>err gürft heftet unb trinfen fönnte, ent3Ünbet, fo fann man boch fagen,

ba§ biefe dombopttohen im greunbe«freife ftet« bie toärmfte Aufnahme ae*

funben haben, ©e. Durchlaucht, gürft SBittJelm «(brecht 9Jlontenuoüo, ©e»
neral ber (SabaUerie, Hauptmann ber Xrabantenleibgarbe unb bitter ber

höchften in* unb auöläntifchen £)rben, ip ein alter Sflann mit jugenblich

fchlagenbem ^er^en ... Der burchlauchtigfte gürft betet ©aneta Cacilia

mit tnbrünpiger tfeibenphaft an, unb toenn bie Dame bie £tebe be« greifen

ÜWanne« auch »ty* mit ber botlen ©luth emnebert, fo toenbet Pe pch boch

nicht gänalich »on ihm ab. gürp Silhelm Hlbrecbt SHontenuoüo beherrfcht

mehrere ©ebiete ber inftrumentalen (lomboption unb fudt)t heute mit einem

fofetten SBalger Jriumbhc feiern, »ährenb er geftern erp eine 2Repe

aufführen ließ. Die $otta, ber SWilitarmarfch, bie ÜReffe — « P»^«*
alle biefe fo toeit au«cinanberliegenbcn gelber ber ntupfalifchen Sntppnbung
ben entfbrechenben Xu«trucf, bie treffenben Jöne unb Harmonien. Söcjaiu

bert oon ber fcanjfunp unferer ^5rima^5BalIerine, gräulein ©ertha ?inba,

febuf gürp SKontenuooo eine £inba*<Polfa unb comtoonirte für ba« S3aflet

Brahma" be« SBiencr Oberntjaufe«, in toelchem bie genannte $rima*93aU
lerina bie ^auotroOe 311 tanken unb mimifch bar^uft eilen bat, eigen« eine

fcbotheofe. Leiber ift ber gürp bon einem für ba« mupfatifche ©enic tobt*
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Itcben Uebel behaftet: fein ©ef)ör ift eüoa« ftumpf. — SDic „Bubition" jene«

getroffenen Bbenb« mußte nad> 2)em, ma« ich ^ier au«geplaubert, »ofyl fetjr

mannigfaltig in ihren ©enüffen unb anregenb in ihrer 2lu«beute fein. £>ie

Briftofrattc, bie Incrgu eingelaben mar, Bejahte natürlich ihre harten unb
ber Reinertrag ber fo echt blaublütigen (Soire'e tourbe bem Unterftüfcung«fonb

für mittcllofe (Sonferoatorium«fchüler gugeführt. — 3)ie äfierreichifche @e*
burtSariftofratie ^at fid> befanntlich oon jeher ber muftfalifchen Äunfi
angenommen unb im high-life oon SBten unb $rag fpielten bie Vertreter

^olo^mnen« ftet« eine beoorgugte RoÜe unb getoif? gehört tiefe pajfton gu

ben ebelftcn unb ift jebem anberu (Sport oorjugiehen.

On ber bilbenben ßunft ift e« gegentoärtig, wie gang natürlich, auch

fcr)r [tili; man ficht fielt bie £anbjchaften in natura an unb erquieft ftcb an

jenen 33äumen, bie ba buften, unb geht ben afabemifa^en ©alerten forgfam

au« bem Sege. Unb aua) auf biefem Rabon ift e« bie Robilittj, bie in ben

testen SBoa^en ettoa« oon fidj ^at hören laffen. ©ergog $htftyi> oon 2Bür»

temberg, ber eine £odjter be« ßrghcrgog« ^itbrec^t gur 3rau hat, tooflte fei»

ner ©ctnalin gur feierlichen (Erinnerung an ityre (Sntbinbung ein toeiljeooUeS

©efc^enf madten. 6r beauftragte baljer ben 2ttaler ©uftao ©aul, einem

jüngeren Sttitglieb ber Steuer $orträ'tiftenfdmle, nach 2)rc«ben gu reifen

unb bort bie ©irtinifdje SKabonna gu coptren. 2>er SDtoler übernahm bie

SDiifflon unb naa^bem er bie fpecielle (Srlaubnife oon Seite be« fäd>ftfa>en

$>ofe« aur Gopitur erlangt hatte, entlebigte er ftdj aua? feiner Aufgabe. Unb
fo empfing benn bie Srau $ergogm üRaria Xtyxtfxa in ©munben, too fte

eine« Änaben genefen, bie (Sopie be« berühmten Raphaelen 9JJeifteTOerfr«.

— 2>ie ©aroneffe Bettina oon 9?otl;fa>ilb beflellte bei einer Reihe oon bie*

flgen SRalern Kopien oon allen alten ©roßmeiftern ber bilbenben ßunft
hauptfächlich ber Malerei. 2)ie Originale mögen im tyieftgen 93elöebere, in

ben ©emälbegaterien 2>re«ben«, im 3Wufeum oon ©erlin ober £onbon, in

ber pinafothef 9ttünä>en«, in ber Eremitage oon Petersburg, im tfouore

ober tfourentbourg oon pari«, ober cnblich in einer ijeroorragenben Pri&at*

fammlung ftd? beftnben, bie« gilt für bie 33efteflertn gleiäjoiel, toenn nur bie

Kopien gelungen ftnb unb ftcb einer ooflenbet fünßlerifdjen $fo«führung rüh*

men fö'nnen. Sämmtliaie biefer Kopien ftnb für bie SRotfyfdnlb'fdje 53efifcimg,

für ba« <5djlo§ in ©dnfleröborf befltmmt, oon welchem im Salon fa>on ein»

mal be« ftudfüfyrlia^eren bie Rebe mar.

$ann ich too^l biefen SBrief fd)lie§en, o^ne jene« (£apitalereigniffe« toe*

nigften« im Sluge gu gebenfen, bag ein paar SBodjen be« ©ommer« alle

©cmüt^er SBien«, ja be« gangen ?anbe« in permanenter Aufregung erhielt?

^ann id> mic^ für biefe« 2Äal oerabfdjieben, o^ne ben Rogener proeeg unb

feinen ungtüdfeiigen gelben §enrn be lourotlle gu flreifcn ! 2>a« arme ?anb

Jirol mar lange 9ttonate binburaS oon ber 23lutfd?ulb geängftigt unb ge*

peinigt, bie auf itmt lag unb c« atbmete erft bann auf, al« bie ©efcbtooreiien

tbr faiaurige« „Sdjulbig" gefproa^en. ?lber niebt nur in ber $eimat %n»
brea« Jpofer'«, im ?anbe ber patriolija>en £reue unb ber unfehlbaren (Bajü^en

fanb btc Üragöbie oom ©titfferjoeb t^ren lauteften 9Bieberhafl, fonbernüber*

all unb allerorten, too man e« mit ber ©eredjtigfeit ^ö(t unb unoerbrücfc

lieh gu i^r fieht. 2>a§ bie gute Stabt S3ogen gttr ©ericht«procebur auth eine

$inrichtung«fccne erleben bürfte, toirb ftarf begtoeifelt; man glaubt an eine

93eanabigung 31t gmangiajähriaer ober leben«länglta>er Äerferfrrafc.

Sigaro.
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9lr. 1. Siebe ton bron$efarbenrm SBenenM für eis Heine« Üfläbcf>en ton

(leben 3abrcn unb barnber.

2uf bei Sorberfcite befkfjt bif ©arnirung berfelben au« einem am untern

Äaube au«^fjaeften streifen ton rofa Seibe. ber ben Äopf eine« übet eine 83er-

jtenrng t>on rofa ftaifle gebenben Stofffdjrägefireifen« unb eine« um ben 9fod

Kr. 1. «ob« ton bronjtftrbcnem ZBoHenfloff 9lr. 2. $rinjeftrobe auf bamalarttm ©ollen»
tu r «in Meines 3Jlät<ben »on fteben Oabren unb fteff für ein Sttäbtben ton fieben 3abrcn unb

barübet. bar über.

laafenben Stcffoolant« bittet. 2) er 9? liefen bat fünf Wäpte unb reidjt bi« ju bem
aejaeften Streifen berab , rto er bureb einen gefräufieu Solant verlängert roirb unb

Hi mit bem untern ibeil be« mit bem f(einen Stofföolant garnirten dtodtS öcr«

binbet 8taf ber H'iJitteltiabt be« Würfen« unb ber Wabt jur Seite fmb jroet

Ratten von rofa $aille unb auf ber Wabt ber anbem Seite jreet berabbäna,cnbe

©tblnppen aufgefegt. (Kroger runber fragen, Dorn an ben Äänbern mit Stieferei.

Knitter Bermel, beffen Äufftyäge mit einem gejadten rofa Streifen aarnirt fmb.
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9Ir. 2. ^riiijffrofce an! bamaecirtfm SBrücnftcff für ein SHdtcfccn Mi firbfn

3abrrn unb baräbcr.

2 ic 2u6i4mii(fuiig bilbcn Streifen, Äncpfc unb (Sinfaffungen. 3m Ufbn^fn

Jic. 3 Wobt tcn »cifeem (5af<timr für em Utr 1 SHebe t>on blancnt Caf*mir fit ci

Sinb ecn bm Oafrcn unb ratuber. flmt tcn trti 3abun unb tarubtr.

tflr K Hnjufl für Änabcn ton ff*« bit aflit 91r 6 Goftüm ton 7taturru<!bfür eines
oabrcn Jcnabcn von fc$l bif ftcbcn 3a(rta.

ifj bal Srranacmrnt nacfy bcr fttbilbung f$cn leitet &eißänblt$.
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9lr. 3 MB 8. tfinbcicojtÄmc.

92r. 3. 8f obe »on rceißem ffafdbmir für ein JHnb oon brei 3afrren unb barüber.

Xa* weite SJorbertbeil ber Webe iß jum 3u*n °Pffn »
an tEr ^ ntc euic 11111 en9*

lifd?er ©tieferei eingefaßte £afcbe mit £no>fen. $er etwa« gefd)roeifte Würfen

oerlängert ftdj nacb unten in einen in ber l'fittc unb an ben ©eiten tief au«»

gefd^nittenen ed^eeft , ber mit einer 3 lieferet befe&t ift. Unter biefem ©$ooß gcljt

ein hinten gefältelter Wocl l;eroer, welker oorn mit bei 9ia^t be« Unterarme« oer-

L unten ift. 9uf ben wintern £&eü be« Werfe« fmb jmei l^eiabfaüenbe blaue ober

rofafarbene &aiflefcbIuo|p ni gefegt. Bermel mit "iluffcblag.

l
JJr 7 öeflüm fcn maronjarbcncin l^ontafic» 9lr. 7 tfoftüm ton matonfarrciiroi W>aniafif

fteff mit i'itt? von blafilaucr tfai!Ie für Tiafcdjcn ftcfi mit t?i$< ton blafjblaucr ftaille für Uiardjtn

ton io bt# 18 3obr«n. («ü<faiif»*t ) ton lü IM II 3afrrcn. ( Vorbei an fi$t

)

Wr. 4. Wofre ton Kauern äafepmir für ein Äinb bon biet 3al>ren unb bar«

über. Sa« Sorbertbeit roirb burdj ©d>metterling«fcblcifen oon bunlelblauer ftaitte

gcfdjicffeu unb ber an ber ©eitennabt gefdrtoeifte Würfen Oerlängert fid) $u einem

gefältelten Werf. £er am Werf befeftigte ©ürtel ift au« einer »inbe unb jtoet

berabfaüenben ©djlubpen jufammen gefegt. 3)er runbe keimet ift mit einer (sdjleife

gamirt. ©rofter ajcarinelragcn, torlcber nadj tont fe^r oertlcinert ift.

<Wr. 5. (Softüm für Änaben oon 6 bt« 8 Sauren. 2>iefe« (Soflüm ift bem

unter 9<r. 6 betriebenen fo äpnlicb, bafj e« ^ier genügt, nur auf bie Slbttci^ung

be« #orbertr/eit« ber 3acfe binjuroeifen.

9fr. 6. Coftüm oon Waturtud) für einen tieinen Änaben oon fecb« bi« adjt

3afjren. ©eintleib unter ben ffnieen faltig jufammengejogen. WÖdeben mit *roei

88*
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Wcibcn tfiiöpfen
;

gurücfgtf&tagener Äraren mit WeöerS. £af$euöffuung an ber

©eite marftrt. ftunber fleimel.

9tr. 7 unb 8. (Softüm Don maronfarfcenem ^antaftcfioff mit ?ifee Don bU§*

blauet gaiUe für SNabAert Don 10 bt« 12 ^abren. OBorDer • unb iHutfanficb:
|

2>icfe« (Soßüm beftebt au» einem 9fo(f , welcher mit ben burdj bie $o(onatfe geiit«

beten Hinteren ©abnen Derbunben ift. 3ur Seite tft b»e ^Polonaife fo boeb gerafft,

9lr. 9. (Softum au« Oeijje unb $<flt>a*annafarbfflem froularb.

baß ber mit einem WiffePolant unb einem ©treifen bon fdjragen 3^(ten Don blaue:

ftaifle aarnirtc Unterrod fidjtbar wirb. £ie ^polonaife, meiere »te feton bematt,

bie ©atmen ber ftücffeite beö fteefe« bilbet, mu§ febr lang fein, um fie al« M
raffen ju tonnen

, auf ben eine ©cbleife mit jioet b«abl?ängenben ©c&UiDpen inu
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breiten Snben ju fefceu ift. 9om £a!t«aii8jd>nitt bis jnni nntfrn 9?aube läuft ritte

^atte ton Hauer ftaifle berab, Kjfldje mit tier Serien $etimuttet!uöpfen (je fünf
g n fünf) mit 5 Cent. Sbftanb t>er jter t iß. (Sine {entrechte ehalte mar f ir t bie £af$e
mit betab^angrnber ©djleife. Äragen mit umgelegter Spitzt. 2)er ranbe Bermel
enbigt in einen blauen ftaiDeaufjc^lag, reeller n>ie ter Unterrod in f^räge ^aden
autsjefebnitten ift.

9Ir 10 Xlncxtcilctte

ür. 9. (Süflüm *en SBcige unb JcOJataBiiafarbfitcm goulaib.

$ei auf berÄüdfeite Wewnftfrmig geneigte 3Jod ift am untern »anbe jaden-

förmig au«gefdjnitteu unb mit frabannafarbenen HöHdjen befe&t. *jwi|$en tetcr
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3acfe eine boppelte $oplfalte ton ^oularb. 35aö 93orbertpeil be« Dorfes tfi ber ger-

ben Päna,e berab mit einem in glatte galten gelegten $liffä*$0ularb garntrt X
am 9?anre mit einem ftoufarb * ©(prägefheifen befefcte ®eige - Draperie gebt |cr

(Seite in eine febarfe ©bifce aus. (Sine gleite ©pifce beftnbet ftd) auf ber $ad>
feite, roehbe mit ber bie borbere 2>raperie bilbenben bur<p ftoularbfcpluppen

bunben ift. Sit XaxUe mit Söruftftucf ift unter bem $al«au«fcpnttt mit eines

gleiten Kliffe garnirt tote ber SKocf ©teptrageu mit umgelegter ©pifce; runbr.

Bermel mit an bei Seite offenem Äuffdjlag, am untern Wanbe eine SRüfcbe.

3tr. 10. fctnertotlcttc.

2>er 9?o<f ton bronjefarbener %a\Ut ift mit jroei am untern Staube mit Äe--

eben befehlen Volant« garnirt. £)ie ©oiberbapnen ftnb mit einer an ben unter;

©den abgefaulten ©cpü'je Pon burebbroepeuem ©toff bebetft, roelcbe öon eines

9lr. 11. Sbarolarttfler Umbanj. (58erberanfia)t.)

ftaillefcbrägfheifen umranbet ift. 2>iefer bilbet jugleicp beu Äobf einer creme'::-
benen ©bige , tretebe bureb knöpfe unb ftmulirte Änopflörber befefhgt erf<$ernt
2)ie ©eile ift mit jroei fepr tief liegenben ber ?änge naep ftep Perfleineruben un*
ringsum mit ©bi$e befefeten galten garnirt. *uf ber ftücffeite eine unten fbis
jugef(pnittene ©abn, bie an ber ©eite gefrauft unb in weite galten gefegt ifL 3a
gleicher Seife ftnb bie fceiben ©eiten brabirt. 2)ie 9?iitffeite ber Zaxüc gebt in

einen langen, eefig jugefepnittenen unP ber #öpe nad) mit Änöpfeit bcfe&ten ©eboc-
auS; bie (darnirung berfelben beftebt in einer em>a6 breiten ©bifee. 2>a3 Berber»
t bei I ber SaiKe ift in Äiiiaßform unb mit fifce benäht; an ber ©eite eine 2Taf«$e.

SRunber Bermel mit einer föeipe Änöpfen Perjtert.

9lr. 11 unb 12. Sofortiger Um bang. (Sorbet- unb SHürfanfldf.)

2)ie beiben 9?ü<fenfetten bief es ©parolumpange« au« leieptem grauen Sommerrui
ftnb bureb, eine xicujrueie Uber Düben gezogene glatte ©tpnur mit einanber Per-
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fcunben. 3ebe Olibe 10 unten mit einer Heilten unb ba« önbe ber @($nur mit
einer großen 2)o»?pelquafte öerjiert. 2)i« a*orbert&etl liegt über ©ruft unb ?eib
glatt an. 3)ie 35erbinbung ber $>orbertbeile befielt bier in einer über Stumpft ge*

aogenen gleiten ©ebnur toie auf ber Müdfeite 2)e'r Äragen ifl niebrig unb auf.
recbtflebeub.

9lr. 13. ©rofe bretonifc&e JJoIenatfc

3« biefer ^ßolonaife, bon welcbcr toir tie 9tu<fanfia)t geben, tann jeber beliebige

©toft gemäbft »erben: SBoflenftcff, CLafdjmir, goularb, aftatifc^e ?einn>anb, ecru
ober farbiger ©atttft ic; felbfloerftäubiid* liebtet ftd> bie ©arnirung naa) bem 8toff.
3)a« bier oorgefübrte üJtebell beftebt au« s

JJbautaften>oüenfloff ober ©ourette; bie

8$erjierung beftebt au« ^erlmutieifnöpreu uub ©djilbcfcen unb gefeieften Öalon«.
3)cr «»trobbut mit breiten Räubern, ton betten Per eine jur Seite aufgetragen, ifl

91r. 12. ©^awlartigcr Umbuug,. (9tüdanf;4t

)

t>orn mit einer ©anbfdjleife nnb auf ber 9?ü(fjeite mit einer in ben Warfen fcerab.

faOenben ©lumentouffe garnirt.

für. 14. Softüm ben grauem (Tafömtt für ein junge« SJtäbcfccn.

2)er 9iocf ifl mit einem Kliffe bou grauer ftaille, 10 bi« 12 Zentimeter ljo#

unb bie Junica mit einem eben folgen, jeboefc weniger boben garnirt. 8uf ber

iKiicffeite fällt bie lunica unter ber £aille berboifornmenb tief fcerab unb enbigt

fo fbift »ie bie Äbbilbung jetgt; nacb oom ju ift fte jur (Seite unter einem ftaille-

btiffe brabirt. £afäe bou (Saicbmir mit Uliffe uub ftaillefcbleife. ilnliegenDc

Saide. Sin ben Bermcln »eoerfl unb gaillepliffe«.

9lr. 15. gjtoberne Stfleifc.

2)ie gorm ergiebt fta) au« ber Äbbilbung. — Xaju oerroenbeter «Stoff ifl blaß-

blaue ftaille.
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8t 16. «ermel für ein Äfeib ton SSodenilojf.

2><r untere Xfjeil Uber bem $anbgelenf bilbct an>ei ©elant« , ton benen ber

äußere glatt unb ber untere in galten gelegt ift. ueberfefet ftub bie Solant« mit

einem ftuffebtag, beffen Cbcrtbeil in ^ßattenform ber $öbe nad? gefpaiten ift. Qir

quer gelegter Q<uUef$rägftreifen burcfyfcbucibet ben fluffctylag.

9tr. 17. Bermel für ein breionift&efl Saftürn.

35er runbe Bermel enbigt in ein pfiffe , auf reelle« ein ju beiben Seiten an««

gefa)nittencr fteüer« gefegt ift. lieber bem t|>Iiff© tft no$ eine gerate ^atte ange«

»ir. 15. SRoberne Greife.

fcradjt, ttelcbe ftcfc etwa« Ijityer auf ber Oiütffeite, jeboeb im umgelegten ©imre

mieberbolt. Sluf ber töücffeite ^aiüefct^Uifc unb auf ben Söogen be« Bieber« engan»

einanber gefegte Änöbfc.

9lr. 18. Söejk ju ben änabencoftömen 9lr. 5 unb 6.

25er (Stoff uir SÖScfrc fott natürlicb mit bem ©toff ber 3acfe unb ber ©ein-

tleiber übereinftimmen.

5?r. IG. ««rtnel für ein ftleib Str. 18. fflefteju ben «aa» 9fr. 17. Scrmel für e»«

»ort SBoQenftoff. ben»öoftümen 9Ir. 5 unb 6. fcrttonifge« Dettum.

9lr. 19. Bermel für ein Goftüm in jwei garben

2)er untere SRanb unb ber btntere ^t?ei( bi« jum Sflbogen herauf futb mit einem

mit SMfee eingefaßten ©djrägftreifen garnirt. 2>er äußere ittanb be« @cbrägfUei'

fen« ift gefältelt unb bie emporfteigenbe Partie beffelben mitCuaften oerjiert. W
*Ucfafclthcil ift au« jroei a(« Äetoerfi Ubereinanber gefcblagenen Ratten unb einem

am untern Wanbe fbifc gefebnittenen ©ouiflonne, beffen (Snben ebenfatt« mit Cuaften

fcerjiert fmb, jufammcngeiefct.

9lr. 20. Bermel für eine bretonif$e Xaitte.

Vla6f ber Sbbilbung ju arrangirrn.
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9Ir. 21. laföe für ein Gsfrüm dos SMenftojf.

2)er untere 9taub ift etroaS eingebogen unb bie öden futD abgefiumpft. 2)ie

©arnirung befte&t in einem ^liffe, Söanbfcbleife mit Ijerabfaflenbcn <5nDen unb
Jinöpfen 511 beiben fetten.

Hr. 22. 6rabtteilette.

»od unb fcunica bon inbifebem (Safcbmir , It^terc mit (gtiderei ob« geftidten
<9alonS unb ber untere $^eil beS SiodeS mit einem hoben SSolartt garnirt. 2>er
2>olman toon grauem ÜJoflenftoff ift mit einem @alon oon etwa« beflerm ©rau
unb am Staube mit einer jebr teidjen ©eibenfranfe befefct. 2)er englijcbe ©trobbut
ift mit ©l unten unb ©inbebanbern oon roeißer ©aje gamirt.

Str. 23. Srabtteilerte.

9?od ton ftaifle, beffen «Scbleppe mit ^liffeS garnirt ift. 2)ie ^olonaife oon
cnglifcbem SBoDenftoff ift enganliegenb unb febr lang. 2)ie reebte bintere ©eite ift

9lr. 19. «<rm«l 9it. II. 2afa>< für ein 9tr. 20 Bermel
für ein Coftütn Softem oon iOoÜenftoff. für eine brtto»

in jroci färben. nlfite laiUc-

ju jtoei SReter angenommen unb unter ben beiben 3<bluppen einer eleganten gaifle-

febteife gerafft. X te linfe (Seite bagegen ift oiel fihjer unb einfach unter ber reebteu

mittels brei galten gerafft. fll* ©arntruna bienen ber *|jolonaife eine Ifteibe

Knopfe, bie auf ber Uber bie »Witte ber Gepalter laufenben ÜNabt einen @41uß
fimuliren

r
roäbvenb bie ^olonaife in SBirllicbteit oorn jugetitöpft lühtb. i)er untere

tttanb ber ^Jolonaife ift mit einer feböneu ©itterfranfe befe&t. — ötrobbut mit

lyanbicbluppeu bebedt unb born mit fteber ; unter ber v

J$affe ©lumenguirlanbe
als 2>iabem.

Hr. 24 unb 25. 3ünbi>o(}dKnbebä(tcr in lönntjenform.

35er Körper biefcS originellen 3ünb^öIjcbenbeljiilterS beftebt aus (Sarton, ber als

•^on neben gehaltet uub mtt feinem braunen Veber überwogen roirb. Um ben mittlem
2bcil roirb ein bie Keifen fimulirenber , eine tterjterung einfdbliegenber gebätelter

Streifen mittels Älcbgummi befefligt. 35er ©ang ber Arbeit in 25oJ>|>elmafdjcu

mit Corbonnetfeibe gebt aus bem 25ejftn 9tr. 25 beioor.

9tr. 26 nnb 27. patent --8öf<frcr mit «riefmartenbe&älter.

Sie äußere govm biefeS aus $013 gearbeiteten ©cgenftaubeS fiibrt bie Voll-
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Wr. *a €tdtuoiuiti

anficht 9?r. 26 in beifTeinevtem iüfafiftabe trr. auf bte rceiter unten bcfdjric-

bene 3uCj$mütfuii3, bereu 2li:ofiilinm<j t er rceiblicben $anb iibcrlaffen bleibt, icub
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Hr. «3. ©tafcttoilttte.

man t9 in allen ©djreibmatevial > §anblungcn Dorrät^jg ftnben 'nnb groar am
ftuße gfeicfc reid?li$ mit l'öfäpapierlagen Derje&en. 3)cc obere -Xbeti befiehl au«
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jtrei Abteilungen mit je einem Xcdtl, »reldjer mittele crftrfulicben ©riffe« qecfinrt

unb gefdjloffen n?irb. &\t äußere ftlädje biefee 3)etfel« wirb mit einer 8titferei

9tr. 24. 3ünHjpt$4cnt'cbätter in IcnnAmform.

Wi 25. Eeffin jum .^unfcbeljc&fnbcbäUer.

€4»arj. B <»ctb. Hl Ötetk Q ®rün. 6 Wofa. Xontelrcfa.

Qir. 26. i<attnllo|fter mit «ncttnartenbcballer.

im rujftfr$cn (stieb, auf rotbem , fcerber mit (Salicot gefüttertem Gafcfcmir beceriit

(€ie^e Tcffin 9?r. 27 in lcirtlityer ^itffje.) £ü« 33ouquet in ber äJiittc wirb i»
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feiner ober gehaltener ©eibe ausgeführt: «in 93lümd>en roeiß, ein« Mau nnb ein«

biclett; ba« ©lätterroer! in berffliebenm Wüancen orftn, bie Stengel braun. &t

91r. 27 3>cffin ui 28

beu föa&men ber 53riefmarfen borftellenbe itfautenfcerjieruna, tfi in ^ctC $at?anna r

bte bie bauten trennenben ©triebe fmb blau, bie Änötcbenfticrje roei§. t)a«
K

21n»

Ijeften ber ßtieferei auf bie $oljmüerlage gefd^te^t einfa$ mittel« fiarfcm £eim.

ftr 28 2>effin i«m Hrbeit«or6<$en.

Digitized by Google



1392 lUucBt Äobcn.
i

flr. 28 nl 29. «rbcit«förb*c«.

Die ftorm be« fäuflidjen Äörbcben« au« feinem ©eibenqeflecfct mit 2)edel unb

Sentelriuqen öon 20 Zentimeter Jpöbe unb 32 Zentimeter BurcfrmelTer tft au« ber

^oUanftcbt Wr. 29 eificbttidj. Üuf ba« ©eflecbt (auf ben 2)edel foroofrl wie am

beu Äinper) werben nach einem ©orgeieicbneteu Dciftn au«gefcbmttene applicationra

*ott rotbem 2ucb mittel« Apeftjiicben in gelber Zoroonnetfeibe befcfhgt. 2>te *3ei>

xieruna ber «bblicationen bejtebt in fcbwarjen Stebbiucben unD £anjett1ncben in

feiner ober Gehaltener grüner @eibe. 3ur innen» Äu«fütterung u>trb aeraiteUe

Wcefline berwenbet. ftr. 28 giebt ba* dHobeU be« am obern unb untern «anbe

angebrachten tleinen eambrequin« in natürlicher öröße. @ie beftebeu au« *ane«

Wr. 30. Srctoni|4>cr «Spatel.

jacfig auftaffcfcnitcenem rotben Xucb ; bie bie 3a<*en berjierenben Contouren ftn&

in gelber (fcorbonnetfeibe unb mit fcbwavjen »Stieben umftodjen; in ber INitte fäcber»

förmig arvangirte flanjettftiäe in 1?eübat>anuafarbener SBolle unb jmifdjen jeber fr&t
ein Älecblatt in grüner ©eibc.

9tr. 30. S3rctontf(f>cr 6$attt.

2>ie galten bieft« £bawl« mtiffen mit fefieit etieben genat)t treiben unb bic

iibereinanber gefd)lagenen ©eiten beffelben finb an ber Jaille ju befefhgen. $er

ebarol fann au« jebem beliebigen tötoff gemaebt werben , au« 3cibe
, Zafämu

«cer SoUenrip«.

fceianctgefcer urb berantwortlicber SRebacteur Dr. ftranj $trfd> tri ?ei>ija.. —
£ruct t>on 5tt. ^aoue in Weubnitj bei Peipjig. — flacfcbrucf unb Ueberfetninadreät

Üub oorbebalteiu
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Dos orrgrrrrnc Dort.
OicBfüc Inn Cl; tinir 2t,ilil ).

I.

SKontnadjt.

(5« loar um TOtternacht. 5lu$ ten loeit geöffneten 39ogcnfenftern te«

©rafenfdiloffe« raufdjte in breiten Üomreflen £an$mufif unt tie Harmonien

tourben ton ben fanften Puftftrömen ter 9^ad)t oon tcr $Ö$t ber Xerraffe,

auf welker ta« (feeblog ftant, hinab getragen bi« 311m montübergfänjten

9fleeTe«fviegel ter i£ud)t ton ©enua.

2Bie toar fie fo hinreigent biefe ^ad?t be« ©üben«, ton ten beraufebenten

lüften ber £>rangenblüthen unt ber aufbrennten ÜJlagnolien ganj turaV

trungen; toie burc&leuchtet ton geheimnigooflen Richtern unb electrifdjen

£eud)ten au« ben ©tcrnbaüeu ter >Ü?i^ftraße; toie oon latenten günfdien

auf ben leije betoegten 2fteere«toelIen, Dom gittern tc« 2Hont licht« auf ten

fatlenben unb gerftieSenben Irenen ber pradjtDcflen gontaine, bie auf tcr

mittleren Xerraffe te« ©chloggarten« ihren Saffcrftrahl embortoarf.

35on fyier au« mar tcr ganje %M\d biefe« geenfifce« roie mit einem

Shige 31t umfaffen, ber SKeidittmm tcr fütlichen Ucpfcigfeit unb ber ^J^antafic

beftriefenten lleberlcbcn«fülie ter italienifdjen Segetation. 2luf ter £>öfyc

be« ©chloffc« flimmerte unb fyoS ficr) tie obere Valerie mit (Statuen n?ie

gegeiebnet au« ter geheimnigooH oerfdilcierten $ltmofphäre, roä^rent ter

eelejfale gug ter ©runtquatern in fo tunflen Waffen tcr Porbeeren unt

Linien ftant, tag c« au«fafy roie ta« oer3auberte ©chlog tcr (5age.

$ie oortcre gacate tuar erleuchtet unt in ten unteren ©älcn fonnte

man tureb tie genfter tie ^raebt ter altitalienifdjen (Einrichtung mit ihren

gemalten ^ßlafont«, ihren (Moltbronjcn, ©bicgeln, filtern unt ten $ron=

leuchtern Den Denetianijchem $rt)ftofl, tie fie mit Imnbertcn Don Stßacböicqen

ftra^lenb beleuchteten, fc^en.

3)ann unb toann fah man bie Xa^entcn unt tarnt in ten tieflic*

genben genfternifdjen au«ruhente *paare, tie mit toogenter 33rufi, mit ten

gunfen ter £ebcn«freute in ben klugen bie füg turdjtuftcte £uft mit turftig

halbgeöffnetem ÜNunte einatmeten.

25a« breite geöffnete, majejiätifd?e portal ftra^lcnt erleuchtet, tie ©ei*

ten mit bracbtooDen Proben* unt 33lattoflangen befefct, jftifchen n?elcf/en bie

(fantclabcr auf antiten Sörongefügen ftanten. 33on fner au« ftiegen, ton

zeigen 9J?armorftatuen etngefagt tie breiten 3)farmortrebben bi« jum Speere

l;inab.

0m Sfante ber gontaine, ten $opf an eine ter ©tafucn te« Saffin«
gelehnt, unDerroantt unb athmenb wie in heißer Srtoartuug ftanb im 33afl*

an3uge ein junger SDtann, tann unt wann ftch fächeint mit bem $alm*

*) Die lefcte 9?oi>eÜ>, ttjelcfoc bie gefeierte tcrflorbene 2>iü)terin bei freiem @eifl
gefchrieben. £ie tteb.

£er €alen 1877. 89
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gtoctge, bcn er in ber $anb hielt, bann unb toann leife SBorte munnelnb,
tote in überretgter, ja fieberifdjer (Stimmung.

©eine (SJcftalt toar djeoalere«!, militärijdj, obtooljl er feine Uniform
trug; nur in feinem Änopflodj flimmerte ba« toetfje S3anb eine« £)rben«.

2)a« bunfelbtonbe >>aar lie§ fcfyarf bie getoaltig (tolge Stirn erfennen unb
bie prachtoofl gefc^nittene Slblernafe festen Denetianifa^en Urfprung 311 t>cr-

rat^en, ber ettoa« heflere SBart, gu beiben ©eiten leitet herabgebogen, fcfyien

ebenfaü« bie militärifche ©etoolmheit angubeuten.

2)a« Profit in ber hellen Wacht toar feltfam träumerifch unb au«brucfd*

ootl unb ba« frampfhafte jfrtdm be« ÜRunbe« »erriet^ bcn leibenjehaftlich

erregten 3«ßairt> feine« Gnnern.

(Sr fprach mit ben (SJeiffern ber £uft, mit ben gehetmnißooli ihn um*
tangenben Webeltocfcn ber Wacht, mit ben Silbern ber <|tyantafte, toelcbe

burdj bie SBetoegung be« Sange« unb ba« geuer ber ©icilifchen» unb $ella«*

»eine ba« betoegte Slut burdhftürmten.

„3ane", — murmelte er oon gu 3^it, „Oane" — unb mit jenem

unbefdjreiblidjen $lu«brucf, toie it?n allein bie työdjfte ßmpfinbung bem gittern*

ben Älang ber ©timme mittheilen !ann.

„3ch ^abe bie fcblagenbe SBruft an meinem $ergcn gefüllt, ta? fytbe bie

garte (Sejialt in meinen Firmen bafyn getragen, idj habe toieberum ihren

SDfctnb gittern unb ihre klugen feucht fid} umfloren fehen — fie liebt mid>,

— (Sott, fte liebt mich . . .
" (Sr brüefte bie $änbe frampfhaft gegen feine

©ruft toie Oemanb, ber entfchloffcn ift, gu fämpfen um fein ©diicffal, um
fein ®lücf.

„&omm ^erab — fomm, hier ift*« fo füfjl .
.

flüfterte er unb ftretftc

bie Sirme au«, toie um ben geliebten ©Ratten gu umfangen.

ßurge 3eit früher toar er mit ber frönen, angebeteten grau burch ben

£angfaal geflogen unb SSeibe toaren fo oon ber fid> begegnenben Stimmung
übermannt, ba§ nur wenige Sorte, nur toenige füge £aute fidj oon ©eele

in (Seele gebrängt unb er hatte gulefet bie halb gttternbe Sitte getoagt, nod»

eine ©ecunbe ihm gu getoityren in ber Üftonbnadjt, nodj ein SBort oon ihren

kippen . . . (Sr toußte faum toa« fie geanttoortet ^atte, ber SRaufd? be«

ge|le« trug fte baoon, unb er tou&te auch nicht ob fie bie ©tropfe be« tfiebe*

oerftanben, toelche er ifyr al« (Srfennungögeichen gugefliiftert tyatte. (Sr toar

tote beraufebt. (Sr toußte nicht« al« toa« er in biefer ©tunbe hei§ an £iebc

getoonnen, aber nidjt toa« an $aft unb ba§ bie iugen oon brei SWännern

brotyenb auf ilmt gehaftet Ratten, al« man ben ritterlichen ÜJtann fo oft unb

fo begünfttgt an ber ©eite ber betounberten grau faf>.

(Siner ber GEabaliere toar einer ber oornefynten (Sbeln ber ©enuefer

©ejeUjd^aft unb ein betannter ^rätenbent auf bie $anb ber fdjönften grau
®enua«: 3ane Üatytor«. 2)er geotite toar ber erfte CEoflege be« jungen

Spanne«, bejfen ^antafte fta) cbenfaU« biefer tounberfam ft)m^at^ifd)en ßr-

{Meinung bemächtigt fyatte. 2)er ©ritte toar fein ©?ef felbft, ber Sanf-(£onfulat*

unb (Saffengefa^äfte machte, toelc^c al« neuefte« SDKtglieb ber ehemalige Ofpcier,

ber junge 2Kann oertoaltete C2ugenio g., toelcber oor un« ftelpt 3uctß
tootltc ber (5^ef einen ©claüen, nidjt einen fretgebtiebenen ü)Jenfcben, oor

SUIcm aber feinen feiner Beamten, ber feine frühere gcfeflfc^aftlic^e ©teflung

beibehielt, an ber ©eite einer glängenben grau, fid> oiefleiebt in 2)ej>enjen

ftürgenb, bie ber Saffe ©cfyaben bringen fonnten — furg bie oulgärften

(§Jcrta)t«buncte, bie man ftcb benfen fonnte.
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Sährenb fcteö 2ltle« wie eine fcbwar$c Solfe be« $erberbcn« über beut

Raupte be« jungen 27?annc« aufftieg, beleuchtete ber SJJonb tiefe märchen*

hafte Sftadjt immer geller unb wieberjpiegelte fidj wie ein 2)ceteoi au« bem
Silbcrbecfen be« $3affin«; bie (Sbeltannen waren wie weiß überhaucht, bie

Sölatter ber Magnolien gitterten wie ber feine 2Jcarmorjanb umher.

2>er junge 2)cann, ber mit brennenben 53lirfen nach bem Jpauptportal tyin«

aujgelaufd>t; jah nun, wie auf ber oberften Stufe einer ber bunfleren Seiten«

treten eine ©eftalt erfduen, leicht unb fdmxbenb wie eine Mtyxßjfyt unb

naci^ a^cn ©fiten fpa^enb, hinabjebauenb mit bem gäa?er an f te kippen gelegt,

wie ein feheue« SKeh.

Sie war »cm ÜJiontltc^t überglast, jetbft wie au« £uft gewoben

£a« weiße Seibenfleib glitt leicht twn ben lieblich abfatlenben Schultern,

ber' weiße Spifcenfchleier mar oon bem afdjblonbcn $aar niebergcglitten

unb ba« SDionbfity locftc gnnfen au« bem Stern üon brillanten, welcher

fie hielt, ^luf tyrer SSrujt hingen fchwer bie frifchen Orangenblüthen unb

man fah auf ben bunfelnben 9ttarmorftujen ben jierlichen guß, welcher

htnabjteigen wollte unb boch nicht wagte. Sie blieb flehen, wieber fteljen, bebte

— (Sugenio hatte fich einige Schritte in ba« tforbeergebüfeh jurüefgejogen.

ßr fang leije bie Strophe be« fdjönen ?iebe« oon fteffauer:

„$örft 2)u nicht bie 9ciren raufeben? —
Äcmm herab — bicr iffr fo fühl . .

(£« war al« ob ber füge Ion wie clectrifch an ihr Ohr bringe unb

al« ob ber guß ihm nach müßte. Sie brüefte bie $anb auf« $erg — ; eine

anbere warme nabm bie ihre unb fie leife füffenb 30g er fte fanft herab

bi« jum SRanbe be« 33affm«

2ßer tonnte bie Minuten fd>itbern, welche folgten — — fie waren ge-

gählt, aber fte entfdneben über ihr tfeben.

©efehäfte.

(5« war am folgenben ©Jorgen unb bie X^ätigteit in ber ©an! unb

bem Gonfulat in ooflem ©ange. 35er3tnblicf be« ^5ala^o (tiefen Kamen giebt

man in ©enua unb Oberttalien folgen öffentlichen ©ebäuben), ift jtirftlich außen

unb innen. On bem prächtigen hochgewölbten Eingänge ftanb ein galonnir*

ter Sortier mit breitem $3anbe über ber SBruft, breieefigem £ut unb fwfyem

Stocf mit filbernem Änopf. 2)ie« ließ nun mehr auf ben öflerreichifchen Ur-

fprung be« dhef« fchließen, benn e« iffc weniger genuefijcher (gebrauch- lief

fal) man über ben offenen $of in ben (Sorten unb unter ber fäulengetragencit

tttttgtyatte öffneten fich bie Arbeit«* unb ^lubienjfäle. Slu« bem erften, in

welchen ber grembe oon einem ^weiten Liener burch ba« oon ©olb unb

Sron^e ftro(3enbe(£ingang«3immer geführt würbe, tarn man in ben großen Saal.

(5« faß hier ein große« ^ßerfonal oon jungen Scannern, welche an biejem Sflorgeu

oon ben (Sreigniffen, gefUichfeiten, garcen ber eleganten ©efeflfdjaft mehr
al« oon ihren 2)ienftgefchäften in fcnfpruch genommen wareu, benn fte fteeften

bie febön frifirten #öpfe bielfach jufammen unb geftifulirten befonber«

gcheimnißoofl nach ben offenen Spüren oon jwei Ärbeit«3immcrn 3U beiben

Seiten be« ©arten«.
89*
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erfte war ta« te« jungen Sttanne« öugenio J., ten wir geftern am
SöaÜabent an tcr gontaine fennen gelernt fyaben. (Sr arbeitete tort allein

an feinem (5affcngefd)äft unt ter eifeme oon £onto fünftlidj gufammenge»

fefcte ®eltfd>ranf ftanb giir Seite feine« 3lrbeit«bureau«. (£r arbeitete, unt

ofyne auf ta« GJejifcbel feiner doHegen im antern (Saale 31t achten, ffcierte er

nur 3un?eilen wie gctanfenlo« hinüber ober trüefte tie Stirn wie Derjtoeifelt

in feine £änte. Seine Schlafen waren fo eingetrüdt unb bleich an tiefem

borgen, taß tic $aut wie unterteil klugen blau turebfdümmerte. 9?ur feine

ritterlicbe Haltung, feine fyofye, noble @eftalt tt>ar ungebeugt unt paßte

wenig ju ter gleichmäßigen unt $ur Unbeweglidrfeit 3toingcnten $3efd>äfti*

aung. 3lud> war fie erft feit Äurjem bie feine geworben unt feine £eben*

beftimmung fyatte in gä^lidj antcren Sparen gelegen. (Er toar Wanne*
officier gewefen; au« fefyr guter Familie unt protegirt, hatte feine Karriere

311 glän3cnten Hoffnungen berechtigt, bi« in ter SBlocfate te« §afen« öcn . .

.

eine feintlia)e Äugel ifyn getroffen unt nidjt au« tcr Saunte fyatte ^erau**

genommen werten fönnen. Sein Seetienft war ferner unmöglich, toeb, oct=

liefe er tenfelben nidjt fogleid>, um tie nötige §erftellung abzuwarten, ßr

lebte wäljrent tiefer £t\t, ebenfall« turd) tie SJergünfrigung feine« Cbcren,

in großen greifen unt fn'er ht ter feinften ©efcflfdjaft, wie tenn tic ÜWarinc*

efficiere befanntlid) turdj ifn* mutlwolle«, ritterlicbe« unt teeb fo fein cfyeoa»

lereöfe« SBefen bei ten 2>amen ter Seeftättc außerortentlicb beliebt fmt

."pier lernte er nicrft tie feböne unt eingige £od>tcr Xaftlor'« fennen , tcr

ein große« §au« niadjte, aber oon welchem man al« angepetelten Gng=

länter niebt redit wußte, ob fie tic rechte Socbter te« 3$atcr« fei unt gefegt

mäßige« Üicdjt auf tie (Srbfd>att fyabe. 2Wandic behaupteten, fie werte fplai*

tit exogen unt oerwöfjut, ofmc taß fie eine 3lu«ficb,t auf eine große ÜJJit*

gift fjabe.

gugenio erfuhr tie«, liebent oem erften Moment te« Sefyen« unt fc

aan; Eingenommen, tag er oon ter Emotion, wcldic ihn, nacktem fie wie

clectrifcb berührt, fid) einmal tief in tic Slugen gefdjaut, ftüntlidj altcrirt, no&
nicht über tie äußeren (Sonfequet^en gebieten fonntc, welche tiefe Bewegung
lj erbeifügen würte. 2Bcnn tie Ougent aber übermäßig liebt, hofft fie auch.

Öane Sanlor felbft war nidrt gan3 flar, in Welcher 3lbfyängtgfeit fie oon

ihrem Stiefoatcr ftelje unt taß fie oiellcidjt nicfyt felbftftantig wählen tirrfe,

Sie genoß ta« £eben mefyr al« fie e« oerfranb, aber mit jenen feinen, fyötfyV

gebilbeten Sinnen, tie au« jetem (Srciguiß, au« jeber (irfcheinung ba« On»

nerfte, SBatjrfte wie burd) Onluition auffog. -3et$t aber nad) tiefer Begegnung,

wie ter 2)fann immer eber 3m crwac^entenSrfenntniß fommt, brad) bei Chigenie

eine febwere ^rcin. 2)ie SdmßWunte, Wcldie anfing i^n ju fc^mer^cn,

gab il)tn tie Ucbeqeugung, baß ter militärifebe Seetienft ferner unmöglich

fei. (5r liebte ifm, er liebte feine rriegerifc^e Slußenfeite, feinen ^ampf mit

ten Elementen, ta« Reifen, er ^attc Ambition für feine 3u?unft- Q**
Scbwanfcn, tie Aufregung, tie wad)fente £citenfcbaft für ta« fd^önc unt

hochbegabte ÜWätcbcn warf i^n in einen zweifelten unt nun förderlich

immer terfdUimmerten 3uPön^- ®r fcw" 5lbfd)ieb fortmi unt e<>

fant fid> oon felbft, taß er jefct nic^t tarau tenfen fonnte, fich -3ane gu nähern,

betagt wie er fein mußte, ficb. einen neuen Lebensweg 3U fcr/afjen. Oc mcb.r

tie äußeren Sdjwierigfcitcn Wulfen, teflo me^r wuch,« bie Scbnfucbt unt
^ewunterung für tiefe« 3autcr^^- & weniger §ofjnung »orljanten
fdrien, tefto nie^r Ijatte er fie.
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G« oerflog ein 3al;r. Gugenio fant, ebenfalls tureb protection, eine

neue Stellung, in einem großen §aufe, tie aber tot^ nid^t eigentlich 3U

feiner ^erföntidjfeit paßte unt wie fie feincöroegö genügte, ein üttätcfyen

3U begehren, tie in ter fyödjften ÖefeDfdjaft IcSt. Unt tod> tyatte Gugenio

audj Eintritt in tiefe <Spl;äre, unt ta tie« tie etngi^e 9)föglidifeit war, Sane
3U fcfyen, fo bcfuaMc er nad> Antritt feiner neuen Garricre mebr alß 3itt>or

tiefe Greife.

$)ie« mißfiel guerft unt 3War feinen Gollegen, welaV 3War bi« 3ur tie*

fen Wad)i Cftcrien unb SReffourant« befugten, aber nidjt tie feinere 3o^ärc

ter ©efetlfdjaft. G« war ter 9ceit, e« war tie 3*erleumtung, e« war tie 3" s

rücfge30geni;cit
/
in wclcbcr er fief» fcon ilmen Ijiclt, feine«weg« au« lleberfyebung,

fontern turdi tie (Sdjwicrigfeit ter 5$erlja(tmffe.

2) od) befdjränfte fid> tiefe 3ntrigue ter Lintern gegen ilm, tiefe« 3Us

fammenfteden ter #öpfe vorläufig nur auf ta« Öeflatjd) ter Langeweile, in

welche 3?ie(e gegen Ginen fetyr leidet t-erfaflen.

<Sefyr mel erufter würbe e« al« c« befannt wart, tag Gugenio feljr liirt

fei mit einer gefeierten 2)ame, aber mit einer Grbin, „tie feine fei", tag tie«

ibn Diefleicfyt 31t $lu«gaben unt £uru« nötige, tie i^n fyinau« trieben über

feine Ginnaljme, unt e« wud)« 3U 33o«fyeit unt 5krlcumtung. Roberto $errt),

ein Goflegc Gugenio«, war eitel, üon bö'«artigem Gfyaracter, ebenfafl« für tie

fcfyönc Oane entbrannt. 3)a er feine Grwicterung fant, üerwantcltc fidj tiefe«

©efütyl in tie bitterftc SRadje gegen Gugenio, ter i(mt feiner Meinung naa>

audj ton feinem Gfyef »otogen wurte. $ou tiefem ÜKoment an war ta«

Unglüd te« jungen Sftannc« bcfdjloffen.

53on tiefer (Stuntc fant ter $ag Roberto tem/ö Gingang in ta«

£)I?r te« Gfyef« mit allerlei guerft nur leisten unt immer gramrenteren 3n*

finuationeh, ter £ern war aber ftet«, tag Gugenio turd> fein Auftreten nad)

klugen al« „(Seigneur" 23etenfen gebe in ^Betreff ter ifmt anvertrauten Gaffe.

3) ie« flögte temlwfyen £>errn, ter ten jungen 9ttann üorfyer gern gefetyen,

iDftgtraucn ein unt er fing an, tyn 31t fecciren unt mit unfreuutüd^cn dürfen

3U betradjtcn.

2Be(d>e SGöirfung fann ein 2Bort ter SBerleumtung üben; Gugenio fübtte

mit feinem fein fcerlefclicben £act fogletd* tie unbegreifliche ^eränterung in

feiner neuen (Stellung; er hatte täglich ta« ©efü^l, tag ton unbefannter

Seite (Giftpfeile ibn träfen unt fieser ihre SBirfung übten, weil fte auf tic

verletzlichen Stellen gerietet waren unt tie fein* mel fdjme^entcr waren, weil

fein point d'honneur auf ta« Gmpftutltdnle entwitfelt War, eine JJolge

feiner militärifebeu unt fo ungern üertorenen ©tcfluug.

Gugenio g., ter ten grögten £l)eil feiner Ougent auf tem 3)?eere unt

einfam 3ugcbracb,t hatte, war ein fo reiner unt un&ertorbcner üftenfd), tag

ihm bi« jetJt nodj feinerlei perfönlic^er SScrtacbt fant. Gr felbft fo gut unt

gläubig, hatte faum begreifen tonnen, bi« 3U weldjer rafpnirter 33o«fyeit tic

eine« intern gelten fönne.

^ur an tiefem Jage fam i^m eine leife ^bnung.

(Seinem 3»mmcr gegenüber War ta« 2lrbeit«3immer te« C£l;ef«, teffett

Ztyüxt weit, Wie feine, offen ftant. Gr fal; il>n an feinem Ärbeit«tifch in tem

fürftlic^ eingerichteten 3immer ftfecn. 9^an fann feine Haltung fefyen, toel^e

unbegren3teren 8tol3 au«trüdte, aber nid>t jenen noblen (Stol3 ter cdjtcn

SBittung, fontern ten ter faufmänuifdjen (Gattung. 9J?an möchte fagen, tag tie*

fer Gintrud mit tem aufgebürfteten t̂ aar anfing, unt bei tem gug auf tem
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©mtyrnateb&id) aufhörte, ber bem oor it)m Itegenben pradttooQ auSfctycnten

93ernr)arb«ljunbe unmotioirte gußtrittc gab.

(Sugenio fafy jefct, mie fein alle« beredmenber (Soflege Roberto in ra$

Ärbeit«cabinet be« Gifyef« ging unb immer oon £cit gu $eit m$ SuAtntP

rnnfduclenb ben Äopf mit ber $anb ftüfcenb gu feinem £errn fpradj. 2Bna

tiefer niefct wie gauft au«far;, fo toefy Oener wie ÜJJeplnfiopljele«, at« er mit feinen

großen fyölgernen gin9ern ffinen fdjmargen ©pifcbart ftridb unb mit feinem fdwrf

gefdmittenen '"Profil fiefy nieberbeugenb mit fcfyledjten Äbftdjten gum (Eonfnl

fprad) , ber fid) bünb ton ifym leiten tiefe. (Sugenio , ber mit feinen

3ügen ton faft antifer © djönrjeit mie Äbel gu -Hain l>tnfat>, übertief e« mt

ein ©cbauber, er mußte felbft ntc^t marum. Bei ben Äcngfkn, bie fein $erj

befiürmten, bei bem neroöfen 2)rutf, melden bie Befdjafttgung auf ü)n ühe,

ben gangen lag monotone mit £a$fen bebedte Sogen oor Äugen gu (eben,

anjtatt feiner früheren frifdjen, bewegten Befähigung mürbe ifnn fa)lcd>t.

3>ie gurdjt oor bem bämmernben Reiben ber Sermunbung, entlid} Ijeute ber

Serbacfct, baß er bier teuflifdj oerratljen fei — benahm i^m fo bie ©inw,

baß er an biefem Sage ptofclict) glaubte ba« Bemußtfein gn öertieren. gür

einen Äugenblirf trat er in eine Jenfternifdjc, in meldte ber erfrifcfyenbe {>au<$

te« ©arten« brang, brei ©abritte oon feinem £ifd} unb bem geöffneten @elt»

fcfyranf, bodj fo, baß er nun oon ben Seiben au« bem antern jjimma
gefefyen merben fonnte.

liefen günftigen Moment bcnufctc Roberto, um in ba« Oljr feine« Jpfrm

feinen testen ©iftpfeil au«gufenben.

„©eljen ©ie, ©ignor, »ie bie £iebe 3I)ren (Saffirer feine ^3fli$t ttf»

geffen läßt; bie (5affe ftefyt offen unb er jdjeint oeiidjmunben."

3)er GEfyef toanbte fim unb bie« fet)enb »arf er einen groav oerftebentni

aber boa) metyr oerädjtlidjcn Slid auf ten £>enungirten unb ifym unmerflii

mit ben Äugen minfenb, nad) ber Crbnung gu feigen, flanb er auf unfc ra»

ließ fein Limmer, fceoor jebod) (Sugenio an feinen 'Plafc gurücfgefeljrt mar,

unb fo ber Serbafy nid^t befeitigt mar. Äl« Roberto Dagegen bie Xpr

feine« 3intmcr* erceiebt ^itte, faß ©ugenio mieber ruljig an feinem *r«

beit«tifa). (5r ftanb im (Eingänge oon £ugenio'« Limmer mie gebannt jhß,

benn ein fo reiner unb offner Blid traf i^n au« ben munberbaren frönen,

blauen Äugen be« jungen 2Ranne«, baß er mie ein 2>amon baoon gebannt

oon ber reinen ©dnoefle mia>.

III.

3ane.

Än einem ber folgenben Äbenbe, gur £t\t mo bie fc^öne SBelt fid) ji

neuen Jepen fa^mücft, faß -3ane Üar^lor ernft nnb ftnnenb in i^rem Souccii,

ot)ne baran 3U benfen, für fiel) eine ber ^inlabungen an^uncbincn, wo

(Sugenio nid^t gu fc^cn ^offen turfte. ©ie mar fo fe^r unter bem ©ntrnd

ber ©cene in ber ÜRonbnadjt unb noa) einiger anberer Begegnungen, fte mar

fo oofl jnm SBemußtfein gefommen mie unau«Iöfdjtia> fein SBilb in tbrem

bergen mar, baß fte feitbem ganj gurüdgegogen nur biefem ©ebanten ^in

gegeben mar. ©ie $atte i^rc Oemäc^er faum oerlaffen, toäljrenb fenft

il?re eigenen ©efeflfc^aft«fälc geöffnet toaren. $ie« mar ber Orunb ber U11«

gufriebent;eit i^re« Sater«, ber biefelbcn gern glängenb unb feine Üo^trr

1
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als bie 3>erte
3U M*n WÜnfdjte. $)iefer ©runb lag nod) in beut befon*

bern SBcr^ältnig, bag 3ane wirtlich nicht feine Jo^ter war, ohne bag

fte bieS wugte. (Sie war baS $inb aus ber erften S^c feiner grau, aber fo

jung, bog er Bei fetner 33erheiratlmng mit ifyr »erlangte, bie kleine in biefer

Unwiffenheit $u e^iehen unb barin beßärfte, als fic ftcb, fpäter nach ber üflutter

£obe fo reigenb cntroicfcltc.

3)arin ^afte er freiließ stecht. Sie würbe in bem ©lauben glänjenb

ergogen, fyelt ftdj felbftrebenb für eine reiche Qrrbin, ober fragte eigentlich

nicht banadj, eS ging fein ©chatten über ihr £eben. Ohr SBefen nahm jene

eigene oornehme (Sicherheit, an — als wenn fte ohne »erheiratet $u fein alle

Pflichten ber föepräfentation einer grau tacroofl übernommen hatte.

©ie mar bis jefct ba^er auch feljr unabhängig unb frei in ihren Sah*
len unb Segünfiigungen biffer ober jener ^erfönlichfeit gewefen, ba fic

glaubte nur ihren Siflen fragen 3U bürfen. 9?tc hatte man i^r etwas in

ten 2Beg gelegt, ba nie ernftlich ihr §er$ berührt fa)ien.

6« mar aber nicht fo gewefen, benn als ber Sater enblicb, bemerfte, bag

fic eine in ber ©efeflfehaft gang augergewb'hnliche Seooraugung für ben jungen

SKarineofficier geige, Würbe er ungehalten unb feine Unjufriebenheit oermehrte

fid), als feine lochtet Mag würbe, ihr SBefen träumerifch, ihr Sluge umflort,

ihre bemugte unb ftolge Gattung in eine fdjüdjterne, 00m ©efühl beherrschte,

fid) ocrwantelte.

©ignor £attlor ^atte ©elb unb Silbung, aber er fudjte bamit bura)

feine Softer Serbinbung mit bem Slbel @enuaS anjufnüpfen, unb oon bem«

{elften Slugenblid an, Wo er erfannte, bag Oane eine unoerfennbare 3lbnei*

gung gegen ben (5a»alier aus einer ber erften Familien ©enuaS harte> ^cr

ihre $>anb begehrte unb fte an ben Sag legte, erföltete fein ©efühl für fte,

baS ja eben nicht 3uneigung toar * merttich.

©0 gingen bie (Sachen unb 3ane wugte noch nicht, bag gerabe jefct, wo
fte über bie Brenge be« SEerminuS gegangen mar unb Slmor, ben fte oorher

oerfpottet, fte in feinen Schlingen hielt, oon anberer ©eite baS brohenbc

©ewölt über ihr heraufgog.

(So fag Oane an biefem Sbenb, ein Silb ber Hoffnung, ber füllen,

finnenben, bie ihr 2WeS an einen tarnen, ihr £eben an bie einjige Aufgabe

fefct ihre (Sriftenj mit ber beS (beliebten auSjufchmütfen.

©ie hotteiftch jefct entfchloffen, ihren Sater $u bitten, bem jungen SKanne

ben Eintritt in ihr $auS gu geftatteu. Sie fte burdjauS frei in ihrer SBahl

mar, fo fchwebte baS was bann fommen mürbe, in fügen, beraufehenben

Silbern oor ihrer (Seele.

„(Sie ftnb blag, ©ignora", fagte bie (Samcriera, meldte eingetreten mor

unb ihre $errin bereits eine Seile beobachtet ^atte. 3)iefe ftanb noch in

ihrem fdjtoargen ©ammetfleibe mie eingerahmt in ihrem föococojimmer, baS

gu ber clafftfehen Haltung ihrer ©eftalt toie ein prächtiger $)intergrunb

tagte. £ie bunfel gefchni^ten ©chränfe unb I^ocr)(e^nt3en (Stühle mit bem
gelben (SeibenatlaS, bie foftbaren SBücher, (Statuen unb 33afen, bie ^eifchen

mit ben Ottomanen, ber ^lafonb mit bem tfüftre oon oenetianifd^em (Jrtiftatl,

bie ÜRajolifaS auf ben Sorten, bie Silber . . . 2lfleS mar mie in einem mahr*

haft eleganten, oon einer ^Jerfon bemohnten S?aum, bie im wahren (Sinn

baS hohe Vergnügen ber Silbung geniegt.

2)ie junge 2)ame hatte auf bem ©ammette^ich bie Wienerin nicht ge*

hört, jefct manbte fte ftch unb winfte, ihr ben blauen (Safchmirrocf überju*
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merfen. 2)ie Sm^enmanfdjetten fielen tveit über ihre treiben, garten Spante,

bie 3artc garbe ftanb rcigenb 3U ben feinen Linien ihrer $aut.

Sic lieg fidj in ten gauteuil am Äanün gleiten, bie 3°T e töft c *en

fünfUicbctt 53au ifyrcö pradjtöotlen §aar8 unb fnotete c$ einfach, toie jene ber

Sfottfe mit einer pompejanifchen 9cabel gehalten. 2>ann fnicte fie oor ihr

auf ten Scbcmel, ihr feie golbgefrieften an« htm Orient mitgebrachten $an*

toffeln anjulegen unb bann nadjtem fie il;r auf filbernent Heller ben Ü^ee

mit ben SSiSquitS gebraut, ließ fie ihre $emn allein.

3ane üerfanf tote in einen ^aubertraum. ^JCUeiS ma8 fie mit 3)cnfen,

mit gül;leu, mit Sehnfudrt in fid> aufgenommen hatte — unb man hatte ?(Ue«

aufgeboten um ihr jeben 53orn be$ ©enuffe« $u öffnen — jefct erft getoann e«

garbe, mürbe ein FebcnbigeS in ihrem (Bein.

Sie fühlte, baß für einen Wann, ben ftc mit allen gelungen ihrer

Seele liebte, fte eine £>äu$lichfeit au«3ufd)müden »erftel;en mürte, mic ein

ftiüe« ^arabie«. SltlcS tourbe er^öl>t burdj ein 3arteS 9türffid>tSgefiHil auf

ten jungen üflann, ber, toie bejennen, berufet unb elegant er fid) auch in ber

C9cfetlfd)aft 3eigen mochte, bod> bis je&t nicht 3U »erlangen getoagt ^atte, in

ihr £au$ eingeführt 3U »erben, noch tyw Öanb 3U begehren.

©ie bejtimmte £ag unb Stunbc, fie matte fid> feinen empfang au*> P«

fal; mie fid) ifft ®iücf gepalten mürbe unb magte im abnenben 33ilbe 3U fehen

maö bie 3ufimft bringen merbc. 9)?it il)m brausen allein, Söeibc ein

2Biflc, cinanber angehörenb bis in ben £ob.

bitten in biefem monncoollen üraum flopfte ihr Räbchen heftiger oft

fie fonft pflegte ba fie mußte
,
baß bie Signorina im keglige mar unb fie

ihr eine unliebfame Nachricht 311 madjen hatte. Qfft Öefidjt mar beftürjt

unb eben fo heftig, toie ti>al;rfc^ciiiltd^ $uoor ber ©ebieter iljr gejagt, mieber*

holte fie: „2)cr Stgnor crmarte feine Softer im Salon, tocil bie gamilic X

fid) angemelbet habe."

3ane mürbe bei ber Reibung beS 9camenö bleich mie SDiarmor. £cnn
es mar ber 9?ame jenes genuefifdjen Orbctmannetf, ber feine gamilie Bei ihnen

einführen mollte, ber um fie toarb unb beffen SBcrbung ihr SJater ahnung£*

00H auS oben gefagten ©rünben begünftigt hatte. (SS lehnte fid) plöfclid) in

ibrem fonft fo fanften SBcfen auf. 3ie füllte bie Uufähigfeit fid) tiefen

Slbenb ihren iräumen 3U entreißen.

Sie fagte furj unb cntfchloffcn, ber 55ater möge fie eutfebutbigen für

beute ...

2)aS ^iäbdjen fah fie erfdjrocfen unb 3Ögernb ob tiefer SBeigeruug an,

beim fie fannte bie maßlofe £eftigfeit bcS £errn in folchen gäflen.

„Sage ba«", mict erholte t ie Signorina unb' »erfanf fogleich toieter

in bie früheren ®ebanfen. 9tadj Äurjem ftür^te ber SBater
v
hetein,

mit beinahe toilber SKiene über bie gleichmäßige unb rulnge Haltung, mit

melcher feine Tochter ihm ihre äöcigerung hatte bringen laffen.

355ir müffen jefct bie 53eiben einen ^lugenbticf fidi Sluge in Äuge anfeben

laffen, um bem £efer ben ÜJiann »or3uführen, ber luer fo unterbieten 3or »i

an ben 2^ag legte.

(2r hatte ctmvi« ?)anfcchafteß, ba6 $Reicbthum triebt fomohl ber 3nteHi=

gen3 aU ben faufmännifchen SBcfifeer diaraftcrifirte^ aber c« toar faß taä
erftc 9Wal, baß eine ähnliche Scene 3mifchen ihnen torfani. (Sr mar immer
ruhig, genttl mit feiner ücebter gemefen unb bicä niebt cigentlicb au« fcäter*
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liebem ©cjütyl, at« teeil er eitel auf fic loar, mir er bei ihrem fenft

immer jebr janflen unb nachgiebigen dbaracter fie atä eine untrügliche Dingel

betrachtete, jene eben erwähnte Berbinbung mit bem bö'diften Slbei eon ©enua
,$u [fließen.

„£u willft nid»t fommen, Oane?" fragte er mit fdntrfer Stimme.
,,3d» taufe Xix für heute 2lbeub, '4>apa", fagte fie, ebne ihre §altung

unb ruhige Seltene gu änberu.

(Sie unoeräntert mit ohne weitere (Sntfcbultigung tu ihrer Seigeruug

oerharren $u fc^cu, braute ben heftigen 9)iann tiefes 9)?al gan3 außer fid»

fror 3orn
'
tcnn 3ucrf*

l
)
a *tc cr

leW r *c brononcirtc 3uncigung feiner

£od»tcr 311 beut jungen Sttarineofficier gefchen, ber erftenö, wie er wußte, nur

über unbeteutente SKittel 31t verfügen l^atte unt ter fobann feinen feßen

Gntfd»luß, fid) auf tiefe Seije einen Scg in bie höd»fte @ejcUfcbaft ju bah«

nen, im 5lugc hatte. 2)ie Sccne ging nad» ben erften ocrmittelnbcn Sa(jen

gleich i« ben I^cftigftcn 30m über, ©ic fühlte olöfclid», baß fie hier Demant
oor fich Ijcihc, ber ihren £eben«faben, ben fic frei glaubte, in feiner $anb hielt.

iUber fie ahnte noch immer nicht, weld»c« ®el»etutniß bier mächtig fei

unb ihr Sdiitffal 3ertrümmern fb'mtc.

3a, fic war früher oft fo glütflid» gewefen, feine Meinung für fid» 31t

ftimmen, baß fic auch bie«mal weniger alterirt war unb gerabe bie« it»re

Spaltung unb (Stimmung aufregte. Cr« ift immer ein Xrotfen, ber ben Lecher

3um Ucbcrfließcn bringt. Unb c« gefebab fehr balb. 9fad» einigen (Srertc*

rungen, wie heftige 2)iänner be« Süben« leicht alle Mäßigung verlieren,

fiel wie ein 33life auf ba« §auot ber Unerfahrenen eernid»tcnb bie Sorte
au« feinem 30?unbe: •

„3)u weißt nicht, Oane, baß 2>u feinen SiÜeu haß, baß 35 u nicht meine

Tochter bift, baß id» SDeine 53erbinbung mit jenem Ü)iarineofficier nicht will

unb baß id) SDid» enterben unb jeben äußern GMai^eS, ja meine« §aufe« be-

rauben fann. 2)u bift baß $inb deiner Butter au« erfter Che unb id)

babe feine $crpflid»tung für SDid» übernommen." Gr hielt einige iugenbürfe

ein, gunfen ton 30m ftrühten au« feinen 5lugen.

Oane War im Slugcnblicf wie 3crbrocben unb bod» fühlte fie, ein Sugel

ter Sanftmuth, baß (Stwa« in ihr ftch auflehne.

„Unb £>u fügft 2>id» mir Saue?"

„3cb fann nicht, $ater, ich face eine Neigung, ein $>erg, id» — id» bin

nicht frei!"

„9cid»t frei? — 23efinne £)id». 23ift Xu morgen nicht eutfcMoffen, fo

ift 2)ein <Sd»icffal oen meiner £ant 3erbrod»en.

IV.

,,3d» bin teu Satan . . .

attefftae

Cr« oergingen Sorten feit biefem $lbcnb unb tt>te nicht« ftiflftcht, fo 30g

über ben Piebcnben ba« (Sewittcr fid» brohenb unb brehenber 3ufamnten.

Ueber 53eiben in oerfchiebener Seife unb bod» mit bcmfelben £\ned,

ihnen ba« GHürf ber Bereinigung 31t oerberben unb ihnen Xag unb sJ?acht

$u oergiften mit beut wa« fommen follte.

Sic fahen fid» öfter al« fenft, oen unn?iberftcblichcr Sehnfud»t getrie«
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ben. (S« mar ein groif^cn ilmen befdjloffene« unb befto weniger oon Sin*

bern anerfannte« 2$erl;ältni§, oon allen (Seiten mit böfen*$lugen betrachtet

unt> böfe £eibcnfd)aften an bem ©unbe ber retnfien bergen crfcböofent.

2Ba« (Jugenio jejjt »erfolgte, ba« mar ber 9^eib feiner CEoflcgen. (5« ift

merfmürbig, ju melden oerfiecftcn (Sd)led)tigfeiten biefer führen fann, fo ba§

e« !aum möglid) ift, bie Ickten SBurgeln, au« melden fie emporfcbiefjen, ju

ergrünben. 2)er eine ber (Soflegen beneibeteben fcfyeinbaren Slufwanb, melden
ber feine 2ftarineofficicr mit feinen oornefymen Sanieren nadj 9u£en trieb,

ber Snbere, ber felbfi eine eben fo glänjenbe §eirattj im Sluge hatte, neibetc

bem jungen ÜRann, bog er bem 3iele näljer 3U fein fdjien.

33or Willem aber derjenige, melier 3anc, bie fdjöne unb oermutyücbe

(Srbin, mit immer größerer fleibenfebaft »erfolgte unb bi« auf ben £ob 2>en«

jenigen haßte, ber i^m in ber ©efellfct)aft oorgegogen würbe unb im ©e-

jcf)äft unter iljm ftanb.

SBenn er in ©efeUfc^aft i^n an ihrer (Seite fah, hinter ihrem Seffel

ftehenb, ober mit ifyr in feinem Sirme ba^inftiegenb
, fo loberte fein

3orn bi$ in bie äugen unb er fuchte nad) einem Sttittel, um mit einem

(Schlage ben ifym Verhaßten gu Oernichten. Sber für biefe äbficht, welche er

wie ein 9}?eo^ifloo^e(e« au«3uführen juckte, fonnten nur erft bie einleiten*

ben fjäten gefugt werben.

Sachtem er guerft faft ba« gange (ioflegium gegen ilm eingenommen,

oerfuchte er guerfi ben 33ater ber jungen Vati) fennen gu lernen unb fi$

ihm in ®cfeflfchaft 3U nähern. Obwohl nun biefem feine (Sefeflfdjaft unt

^erfönlidjleit burdjau« nicht gefiel, nahmen ihn bodj bie 33erleumtungen

ge$en ben Dfpcier ein, ber an biefem Slbenb nid)t fem, lebhaft gu 3ane

foracb. ©eine (Stirn oerfinftertc ftd). 2)od) breite er bem Slntläger ben

dürfen unb biefer fah fnirfdjenb, baß nicht gu feinen ©unffcen, fonberu ja

©unften eine« erwünjebteren (Schwicgerfolme« gefproeben mürbe, ßr mußte

jufrieben fein, nur ben oerhaßten Nebenbuhler 3U oerterben, nicht troffen,

feine (Stelle einzunehmen.

<So fufjr er benn oorläupg ungefnnbert fort aüe CEoüegen, jeben in

ber ihm zugänglichen 2Beife, gegen ibn einzunehmen unb jeben für ben

etwa eintretenben gaÜ fertig 3U pnben, tym beigufte^en gegen ihn. SJeim

CS^cf bagegen fanb er e« am fehwerfien, bie rechte (Stelle 3U treffen. SBemi

er ihn barauf aufmerffam machte, wie fein (Saffirer, fo mtt ber ©ejeüjcbajt

lebenb, gu einem Slufwanb gezwungen fei, ber unmöglich mit ben (Sinna^men

feine« $ofien« ^armonire fo fanben biefe Slnbeutungen, begleitet oon infamen

unb fein oerfdmti&ten 33erlcumbungcn , auch entließ bort klugen, bie mit

b eiern ^ertaebt auf (Sugenio ruhten.

©0 büecen bie (Sadjen eine lange 3eit» £>t* bebauernäwcrtlje junae

ll^ann, ber ftc^ wie oon (Spätem umgeben fa^, ba bie alten greunbe unb

(Soüegen it^rt mit feltfamer 9ieferoe bebanbeltcn, panb guerji toie oor et«

ma£ Unbegreiflichem, ba« aber oielleidjt gerabe be«l)alb it;n wie mit einem

©rauen erfaßte, al« fei er olme feine ^cbulb oon böfen ©eiflent oerfe^mt.

(ginmal nur, al« Roberto toagte, i^m eine birecte Slnfpielung 30

mad)en: toie leiebt unb ocrfül;rerifcb e« fei, in fo glän3enben unb fofij>ieligen

.^reifen fiel; in <Sd;ulben 3U ftür3en unb bie ßaffe k. . . . geriet!? (Sugcnie

in einen folgen 3uftanb oon Aufregung, baß er mit ber 8örad>e be« 2>egen*

geanttoortet ^aben mürbe, toenn nidjt ein älterer College fic% in« SWittd ge-

legt hätte. $en biefem Jage an aber nafnn bie ©tellung be« gequälten
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9ttanne$, ber im ©runbe fo toenig an tiefe geschäftlichen $erhältmffe unb

noch toeniger an bieje gorm getobtmt toar, toelcbe Stile« nur oom ©elbounct

auö Betrautet, einen folgen (5^>arafter an, bafj feine nerobfe Erbitterung

ihn für ©tunben in einen 3uftanb oerfefcte, ber an Sertoirrung gre^te,

obwohl fte eben ihm toeitcr niebt« toar al« bie au« reinem ©eroiffen entftan«

bene Ueberreijung.

2)er Böfc unb unglüeftiche 3uf°ö wollte einmal, bog an einem 5eft=

abenb, ju »eifern (gugenio unmittelbar Don ben Stunben ber 2lbenbarfceit,

toeldje ilm burch ba« ihm »erfaßte Rechnen ofme^n bie Heroen ruinirten,

ging, ba§ 3ane ihn bemerfte unb ftd) barüber gum ^crgtocifcln alterirte,

obtoohl fic feine«toeg« an ©eifle«ft6rung, fonbern oielmchr nur an ihm toi*

berfahrene Unanne^mlic^fetten glaubte. Roberto bagegen, ber biefe Scene
oon fern mit angefe^en hatte, toagte e«, ftch nach Crugenio'S Entfernung

bem frönen SDcabchen 3U nähern.

Sie faß in einem tiefen tfelmfeffel unb ^ielt mit einem gädjer ihr

ftebt bebceft; er fonnte bemerfen, toie 3»ei groge frönen über ihre 3arten

SBangen liefen.

„Sie toeinen, üftabonna?" fagte Roberto mit einer Stimme; bie nur

noeb teuflifcher flang burch bie Süßigfeit, »eiche er h"tein3ulegen fua^te.

Sie febraf empor, al« ^abe ein 5$am»t)r fic berührt.

2)a« grauenhafte 23aüet be« $3ambhr, ba« fte geftern an Eugenio'«

Seite gefe^en unb bei bem fie bor ©lüd über biefe füge ®egentoart niebt«

oon biefem brauen embfunben, fagte fte jefct 3itternb.

2>ie grauenhaften SBorte bon $amerling

:

„Unb ber ftittfte ber Sambbre
©äugt mir au« baä rotbc 53Iut" . . .

jogen ihr burch ben Sinn.

E« toar ihr, al« ob ber glüljenbe |>aua) feine« SKunbe«, ber iljr fo

na^e, burch fein unbelifatc« auf fic ^erabbeugen fte toie mit giftigem gieber*

hauch burcbriefclte; fic hob ihren gäcber, um feinen $opf 3U entfernen, fie

30g ben genuefifchen Scbleier über ihre 3arten Schultern, bamit ihre fenfttioe

$aut nicht oon biefem 2lthem berührt teerbe; fte h«tte nie ettoa« Sehnliche«

embfunben.

„Sie toeinen, ©näbige", fagte ber Sttephifto mit berfelben (Stimme; „toer

foflte auch ni<ht eine« fo jungen Eaoalier« toegen toeinen, ber Olmen fo nahe

3U flehen fcfyeint — ben man mit unaufhaltfamen Schritten in ben Sl6grunb

be« 3rrftnn« eilen fteht in jene bunfle, fc^toar^c 9Jacht ber geizigen 55er*

ftnflerung, too nur bie Ougenb unb ber fchbne, 3erfiörte Äöroer nod) bann

unb toann ben Schleier lüftet, bamit ber ßranfe fclbfi bie gräßliche 3erßö*

rung fteht, bie ihn
14

Öane hob toie abtoehrenb bie Sirme auf, ein (Schrei brang oon ihren

blaulichen kippen, fte fan! ohnmächtig 3urÜtf.

Slber in bemfelben ^lugenblicf, al« Roberto'« Uifterne $anbe ihren

feufchen £eib berühren toollten, flanb (Eugenio neben bem Seffel ber Ohn*
mächtigen unb fchob mit bem neroigen SDrucf beß Seemann« ben Unoer*

jehämten jurücf, ber ba« cinfame S3ouboir unb bie günflige ÜHinute ju feiner

infamen Äbftcht hatte benufcen toeüen.

Sine ooflfommen falte, flolse ^uhe lag auf bem ©eftcht Sugenio'«, ber

bon feiner oorhergegangenen, blo« neroöfen Aufregung oöflig hergefieflt toar

;

e« toar nicht möglich, ftd; einen greUeren Sontraft au«3uma(en, al« ber männ*
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liehe Slufltrutf in ben bleid>cn 3"öcn ^itgcnio'ä in ihrer uuau$ft>recblicb

noblen (Sdwnfyeit unb bie ror 3»m roirje £cufel$pfynfiognomie Roberto'«.

9)can fonnte nicfytS SöewufjtercS, nichts (Steigere« työren, als ten jc^t

üollfommcn ruhigen £on, mit welchem ber ©fficier bic wenigen SBortc fa^tc:

„Jpinweg ton r/ier!" — bic £anb an ben 2)cgen legenb, welchen tiejenigen

Gtaoaliere bamalä in ©cnua trugen, wclcr/e irgenb ein Sftetbt bureb ihre

frühere (Stellung barauf bewafyrt hatten. (Seine fdjWargc, mit ©ott be«

fe|3te SJcarineuniform, fyob ben untergleicfjlicfyen Slbel feiner fdjlanfen (^eftalt

glängenb t/ertor.

25te beiben ÜWänner maßen fid) mit einem Sölicf; au$ bem (Sugenio**

forad>en 3nbignation unb (Sclbfthewufetfein, au« bem Roberto'« brachen wie

SMifcc bie Junten beö 3°™8 unt er würbe ftd) in biefem 3ußanfc tcr ftagc

niaM weiter gefanut fyaben, wenn nicht jefct 3ane au8 ifyrer Ohnmacht er*

wacht wäre.

„(Sugenio . .
." fagte fte, tym bie §anb reictycnb unb mit unauSfpreaV

lidicr Bewegung in ber (Stimme unb mit fetalem <Seelenau#brurf in ihren

blauen, unergrünblidj finnigen Slugen, baß ber wütljcnbe ÜÄann bator gurüd*

bebte wie bor einem reinen CEngel bie böfen ©eifter ber 9cadjt, bem gefyaß«

ten geinb baß gelb übcrlaffcnb, aber nidjt olme ben Schwur ber >ttacfae für

ftd> erueuernb.

(5$ füllten @äfte baö 3immer un* 3anc, nodj tyalb ohnmächtig, ging

an Chigenio'S 5trm biö gur Zfyüx ifyreö ^ritatgimmerä, orme bafe 33eibe oor

^Bewegung im (Stanbe waren , ein gufammenljängenbeä ©efpräcfy gu führen.

„gür immer", Jagte 3anc wie im £raum, nur im £>albbewuf?tfein

abnenb, waä fie mit biefem ©eftänbniß unwiberruflidi biefem $>ergen tbat.

V.

For ever.

„gür immer" — fyatte 3ane an jenem Slbenb gu bem um fte äämtfen*
ben gefagt, ben fie in ber 9cacbt wie taumelnb cor (Seligfcit gurürfgehen

foV, fein (Scfyicffal war burdj tiefe« 2Bort beftimmt unb gelöflt wie oom
$lu£ftrucb bc« (Sdn'rffalä.

$ln jenem Hbenb jeboef), weiter jene gwei (Seelen unauflöslich terbant,

waren bie (Scenen um fte feineäwcgfl beenbet gewefen.

$aum tyatte für) bie Sfyür ber frönen ©aftgeberin gefdjloffeu unb Gu=
genio war auö ben 33aÜräumen terfdmmnben, alö Roberto ben §au$fyerrn

auffuchtc unb biefen burdi bie rafpnirteften , teuflischen SBoStyeiten, gu welchen

er tiefe Unterrebung benufetc unb bic jeber 3$orfreflung Rotteten, furchtbar

ergürnte. Ur war bemüht, wie mit ber (Sonbc eine« 25ämon$ jebe oerwimt-

bare (Stelle feineö 3u^rcrö au$guforfd)en unb er terftanb etf nur gu gut
Ommer mit $>crfbnlid)er Söefcheibcnl)ctt feine eigene, nidjt erhörte ?ei*

benfcr;aft für bie fdjbnc 3ane ^croorr;cbenb, machte er ben gornig ^orchenben

©efchäftemann aufmerffam auf bie 5?ortbeile mit ber fyoljen Slri'ftofratie unb

fud)te ifmt eingureben, wie wenig angemeffen je(jt bie 33erhältitiffe be« Ofp^
der« gu benen feiner Softer feien unb üor Slßem — oor innerlicher 2i"utb

gitternb — gugenio'« Anlage gur ©emüt^oerwirrung, bie er mit unglaub-
lichen 2lraumentcn ber mebicinifchen @rünbe, an weldjeh audj fein (Scharten

ton 2Bal;rl^ett ober nur ber 953ahrfcheinlid)Teit war, teWic«; mit lauter (5r-
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finttingen, bie gerate wegen tfjrer Unwafyrljeit jete Uebettreibung ertrugen,

tie er ifym in* Oljr träufelte.

35er 2Burf Ijattc ooflfte SBirfung, tie £an3c faß fefl unt ter (Sntfdjluß

teö Katers war: entWeber Gaue ju oerberben mit £t)ranncnf>änten, ober fte

\w jener in jjrage fieljenben £eiratfy 3U gwittgen. 3)er folgenbe £ag brad)

wie ein (Sturm über fie herein, bem ifyre garte @efunbl)eit wiberftant.

'Jfad) faum $wei Unterrebungen mit ifjrcnt 55atcr, fiel er, ber früfjer fajt galant

in feinem £on gegen bie fdfyöne $od)tev war, jefct in bic rofycfte $eftigfeit,

in tie rüdftdjtölofefte 2tu3trucf3Wcife unb ter Hofe Üon jeiner (Stimme, taö

fyeftige (Schreien, baö £fyürenfdjlagen afleiu erfüllte baS feine, tactootle unt

überaus garte 9)?äbdjen mit foldiem (£fel unt (Sntfefcen, ja mit einer ner*

oöfen gurcfyt, baß fte ein gieber befam, weld)e$ faft oier 2Bod)en tie (£r^

neuerung tiefer (Sd^recfenäfcenen unmöglidj machte. Ün tiefer 3eit wurte ter

3uftanb ber Siebenten mit jeber (Stunte jdjlimmer; oon (Sugcnio fonnte nur

einmal ein ©ruß $u ifn* gelangen, tenn natürlid) wurte jeter 53efud) Oer*

weigert unb jeber 53rief Don ter toc^tinftrutrten 2)ienerfdjaft bem £>errn

überbradjt unb 3ane felbft fyatie ned; weniger 9ttdglid)feit , bei ftrenger

UcberWadjung audj nur ta$ flcinjie £ebenS3eid}en 31t geben. 9*ur einmal ge*

wann fte baS SJiitleib einer alten $ranfenwärterin mit brei Korten, bem
(beliebten einen SRuf te$ gerriffenen ^ergenS ju fenben. £er £ob jdwnte

fie, oiefleidjt war fte 311 fd)ön, <er erbarmte fia) ber lieblidjen 23eute.

Slber fie war gu gebrochen 311m 2Biberftanb unb wefyrloS gegen ben

£*ater, ba biefelben Quälereien oon Beuern begannen, cfje fte nur fbrperlid)

im erften (Stabiunt ber ©cuefung war. 2Ba$ fonnte fte tlntn, ein arntcö

oon 9)tanneäbe3potie IjülfloS gegWungeneä SEBeib. (Sie fonnte nur Silk«

tinin mit Jpülfe iljreS 25ater3, fie wußte jefct, baß er fte ocrnidjten fonnte,

ad)! fie wußte audj, baß fte an ein faft fürftlidjeS £eben gewöhnt, inwelcbent

(Sugenio fte gefe^en, ifmt ifyre §anb arm unb troftloS nid)t bieten fönne unb

taß er nidjt genügent gefteflt fei, um allein mit feinen Mitteln einen .$au$=

ftant 31t grünten.

3Die <Scene, wel&e entfd)iet, war mit tfyeatralijdier 53o$ljett angelegt.

£er Bewerber, ®raf (Sonfentio, war im 9Jcbeu3immcr, tod) fo, taß er jeteä

&?ort 3Wifcben ifyr unt beut $ater uerftefyen fonnte, ofyne baß er bie befcfywö*

renten 5(ugen, bie flcjjenten ^Bewegungen bc$ armen, gequälten, franfen Sc*
fenö fe^en fonnte, bie i^n oielIeitt)t erweist Ijätten.

6r l;örte nitt^t Oane'Ö leife geflüflerten ©ittworte unt al# er fie fd^wad)

genug fafy oor tem glül^enben £oxn in feinen Slugen, rief ber Später ben

oorne^men (S^wiegerfo^n berein unb legte tie $änte in einanter, o^ne taß

3anc mit erfterbentem $er3en unt bem Jote nalje ait(^ nur ein Sort
ter teftnitioen Einwilligung l^eroorgubringen Vermochte.

Oane war ocrlobt mit tem dornte GEonfentio unb nott^ in tcrfelben

Stunte wurten tie $cc^3eitacten gwifefien tat beiten ÜKänneru BefHimnt

unt unterfajrieben.

VJ.

i5ür ten unglüdlia^cn (Sugenio war tiefe £e\t mit ten uncrtenflidjften

Cualen erfüllt geWefen, Jage ©ergingen, olme taß t^m eine 9Jad>rid)t

*,ufam; taö Reiben jebeä Jage« würbe wie eine ftraffer angegogene (Saite.

3eten ertenfltdben ä£eg ^attc er oerfuc^t, um 3U i^r 3U gelangen oter
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einen 33rtef in ihre §anb 3U bringen, eö war 2We$ oergebltd*, fie mar oon

Spionen umwart unb auger bem einen Söort war 2lÜeS unterfchlagen

»orten.

firmer (Sugenio! 2)er förperlidje 3u
ft
anD> in toeld>en er oerfefct würbe,

tonnte wohl 3U jeber Söeforgniß Einlaß geben in ben klugen 2)erer, welche

ilm geliebt hatten, aber fic gaben tiefen jefet nur in böswilliger Dichtung

in ben klugen ber Sööfen, bie ihn oerberben wollten, föaum.

3eber 9cero in ü)m litt, jeber s}3ul$ gudte fcbmerglicD, uub bie Bngjt

um fte, um ba« ©Reitern ihrer Hoffnungen fteigertc fta) allerbingö gumeilen

gu einem folgen @rabe, al$ fei er jetner Sinne nicht mehr mächtig; bennod?

pörtc eS Um nie eigentlich im ©efchäft, obwohl baS monotone Söefdjäftigen

mit 3a^cn
f
m^ Salcüte, welche feinem ©efchmatf wiberffrebten, ihm je$t

unfagbar febwer würbe, dennoch bemerften feine Kollegen, oon Stöberte

aufmerffam gemad)t, fein gerflreuteö unb oon Dual gerrtffene« Söefen unt

als cö ihm nur einmal begegnete, tag er einen ©ebädjtni&fe^ler maebte,

teffen ßrgrünbung einige Sage bauerte, würbe ber £ärm hinter feinem

SRüden groß unb Schopenhauer würbe mit feinem SBort fefyr 9iecbt haben:

„2Bir würben unfere beften greuube niebt mehr anfefyen, wenn wir

hörten, wa$ fte hinter unferm dürfen jprächen."

Roberto mar bemüht, bie Sache taufentfad) oergrößert bem (5^ef

gu hinterbringen unb bie Summe, Welche eine Lappalie mar, fo groß gu be*

geidmen, als ber Slufwanb beö JDfßcierS forterte, um ben gefeOfdjaftlidjen

Slufmant in h<>hcn greifen gu beftreitcu.

(5$ waren feit ber Ärantyeit Oanc'S fec^ö Socken oergangen unb eS

mar ter £ag gefommen, melier ba« lefcte Äam'tel fdjloß; bie unbarmherzig

erzwungene Berbinbung mit bem (trafen donfentio. Sugenio, als ob un^

ftdjtbare Dämonen ihn mit taufenb Stacheln etwa« 2)rohenbe« in« §erj

brängten, fah fich jefet auch bor bem 3eitabfchnitt, wo bie großen Rechnung«*

abfehlüffe waren unb er füllte, baß er nad> ihrer örlebigung fich mit

feinem gegriffenen $crgen nicht mc^r W *>ici
e monotone Stellung finben

!önne. iaufenb ©ebanfen, um (ich unb ihr eine neue Stellung erringen gu

tonnen, bie Urnen ohne f)ülfe Ruberer bie Bereinigung ermöglichten, bnreb*

treusten unb gerriffen feinen armen $opf. 33ou Roberto hinterlistig au«

bem anftoßenben 3iwmer beobadtfet, mit ben ertraoaganteften unb oergwei«

felften Bewegungen, wie er guweilcn feine £>anbe an tie Stirn ober an tic

SBruft trüdte, flößte er tiefem ben boShafteftcn unb fchlimmften Berbacbt ein.

(Snblid) fam bie Stunbe, mo bafi ©efchäft unb tie Saffc gefchloffen

werten mußten. 2)te jungen ^eute hatten pch fchon auö ben oortern ^äu
men entfernt, nur jwei gttihenbe klugen wachten noch oon fern, bie au8 einem

bunflercn Slrbeitfigemach wie bie etneö lüfternen Jigcrö auf ben fchönen,

bleichen 9)tann gerichtet Waren, ber noch »or bem offenen (Saffenfchranf faß,

ba« l)t\§\ oor ben oerantwortlichen SGBerthen, welche ihm, oeruntreut, ta*

?eben unb taö Schicffal gerrütten tonnten.

Seine traurigen, mit feuchtem Schein oerfchleierten klugen, feine ®e«

banfen wie heige, oergehrenbe glutt^n über feine arme Stirn hinjagent, ließen

ihm 5ltleö bunfel oerjehwimmen. ^icht« — nicht« h^tte er auch heute oon

ber tränten unb heißgeliebten gehört! (Sr fag noeb einige Knuten wie

jkrr, bann wollte er fernliegen.

(Sö ift oielleicht betannt, baß bie jehr com^licirten, englifchen ©elt*

fehränfe in großen, reichen 53au!häufern nur mit einer Vorrichtung gefchlof«
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fen toerfcett fönnen, meldte auä oier 53udj)lafcen befiehl, tie ein 2Bort Silben

unb aud) nur in berfelben 3ufammenfefcung toteber geöffnet »erben fönnen,

alfo ftdj mit ihrem foftbaren Önljalt nur im $opf Neffen beftnben, ber ftc

gejchloffen unb bie Verantwortung übernommen hat.

3m Augenblicf, alö Gugenio im begriff mar, biefe Vorrichtung ;u

machen, !am r nrd> bie fdjon bämmerig geworbenen Vorzimmer eine alte

grau leife toie eine Statte unb legte ifynt, gleich »ieber toie ein (Schatten oer*

jehtoinbenb, ein 33iUet auf bie noch offene Etappe be8 (Scbranfeä.

ßugenio, ber fd>on bie $anb gum (Schließen bereit alte Sriefe unb

SBcrtbpaptere hineingelegt ^atte, olme ta« 2Bort gefnnben $u haben, öffnete

toie ein tyalb Orrftnniger ben ©rief oon 3ane'8 §anb abrefftrt. G?$ toaren

nur $»ei >$t\kn oon ihrer £>anb:

ift oorbei — ich bin fein. 2ttir bleibt feine Hoffnung al« ber

Job. 2)ein etoig . .
."

Gin bumpfer (Schrei toie oon bem (Springen eine« foflbaren ©cfäfjeS,

ober toie oon CEonoulfioncn brang bureb bie etnjam getoorbenen Sttaume.

^cur ein tfaufcher hatte ilm gehört.

„£oft — —" haU(h*cn 3toei tobtbleiche £ippen, ber (Sdjranf fiel mit

ä^enbem $raäj in feine fd^toeren (Schlöffer, ber junge Ofpcier fan! olm*

mächtig an feinem Arbeitsplan nieber.

VII.

Lost.

2)er folgenbe lag toar ein gefttag unb bie 23urcaur blieben gefdjloffen,

nur einzelne ber Beamten famen für irgenb ein befonbereS ©efchäft, wenn

fie ein folcfyeS Ratten.

Gugenio hatte bie SRacbt in (Sonoulfionen $ugebraa)t, in ^er3gerrei§en»

ben träumen, toenn er einen Augenblicf in (Schlummer fiel. (Sr toar am
Abenb oon bem ihm ergebenen Liener be« §aufe« naa) feinem (grtoadjen

au« ber O^nmacbt in einem SBagcu nach feiner 3Bol?nung gebradjt toorben

unb in feinen tyalb toacbenben (Sinnen toar nur ber einzige SBunfcb, 9cach*

rieht oon ihr gu ^aben unb an ihrem vrnufe oorüberjufahren. (g$ gefebah,

olme baß er e8 verfangt ^atte unb faum erblicfte er eä ton fern, als ftdjf

alle Silber Neffen, toaS bort gefebah, öofl Cammer in feine ^antafie

brängten.

SDaS £>au$ mar glängenb erleuchtet, eine lange (Suite oon SBagen hielt

oor ber SRampe unb §erren unb 2)amen in toeiger Toilette traten in ben

orangegejchmücften Eingang; ÜJcnfif fdjaflte heraus, man feierte bie $er= *~

lobung!

Armer Sugenip! Gr hatte fein Erbarmen mit ftch felbft, er fah im

©eifte, toie nach bem (Empfang ber erften ©afte bie arme, gemarterte Oane,

bie feböne, tobeäbleiche Söraut, crfdjöpft oon ben phrafenooüen Anreben ber

©afte, ber ihr innerlich antipat^tfe^cn ©äße, in ihrem ^ochjeitöprunt in

eine ber genfternifchen beö fleinen SBouboirÖ trat unb, oon bem (Sammet*

oorhang oerborgen, ihren feigen Xbräneu freien £auf lieg. (Sie jtierte hin-

auf in bie Sftacht, eS toar ihr, alö müßte fte ^inan^flie^en, al$ gäbe e« in

ben Armen ber sJJaä)t für fte unb ihn noa) Rettung unb 3"^«^ fa^

einen bunflen Sagen oorüberfahren unb ber ©ebanfe an gludjt frampfte
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fid) wieter an il?r ^crg. $ätte fie gewußt, wer in tem 2£agen an i^r ©er-

über fufyr!

5lbcr tie 3)?uftf ter 'ßolonaife crjdjaütc teieter au« tem <£aai unt fte

füllte ftcb ^lofctid) »on einer brennenten §ant berührt, tie ftd) mit einer

gewiffen gutringlirien «Sic^er^cit auf ifyre entblößte Schulter legte.

ÖS turcbfcbautcrtc fic rotn $etf biä in bte fjußfpifcen üor SBiter-

n?iflen. 2ftit jeter Secunte trängte ftd) ifyr ta8 Unmögliche
, Unerträa/

lid>e ifyrcr neuen Situation auf. $>er (Sfc£ fcor einer terfyaßten (5§e, ter

Unwille gegen ftd) fetter, ein gelungene« ©ort gegeben $u rjaben — tic

Selbfhnartern, wcld>c in ifjrem ©ewiffen brannten ....
„SWatonna, ter £anj beginnt —

"

„Sftatomta" — wie flang tieö 2£ort, taä fonft fajt fromm t»on (Suge-

nio'S £ifl?en gefallen War, con tiefem frioolen SDcunb geffcrodjen, faft ter*

fyöfment; wie turefoutfte fte ter SDrucf feiner §anb, wäljrcnb tie bloße 39e*

rü^rung ter gingerjpifcen (Eugenio'3 fie mit fügen ©Jauern burcfyrtefeltc.

war üorbei. Sic mußte folgen, fie war tie Königin fceS geftf*

unt fic glaubte, ter ftottnr-entigfeit $u gehorchen, $crbräd)e ifyr ta« $er$.

G« folgte für Chtgcnio eine furchtbare Seadjt, tie feine @efuntl?eit

bis $ur ljöAfteii Oefa^r \u erfdjüttcrn trotte.

(Es war, al« hatte ifnn Öemant einen Sdjlag auf ten Äotf gegeben,

fo taß er ftuntenlang nicht tenfen fonnte unt fid) Me« cor feinen klugen

wie tüftre« ©ewölf ter 9cad)t verwirrte. (5r tackte am borgen nicht, tap

cS gefttag fei, aber tie ©ewolmljcit trieb ilm fortzugeben in« SBureau.

ging wieber cor 3ane'S §auS oorbei, eS lag ftiH gejiloffen nadj fonftia/r

(9ewolml)eit, wie xxcd) fcblafent.

CEugenio tarn an, ter Sortier falj ifyn erftaunt an, taß er am Seim»

tag fommc. (Sugenio antwortete nicht, er ging an allem Siebenten wie an

Schatten oorüber.

£ie 2lrbettS$immcr waren leer, *er fam an taS (eine unt fafy fvS) am
wie in einem fremten 9faumc. Seine getcr lag nod) auf ter 2Wat£e, ta

(Saffenfcfyranf ftant ta, gcfdjloffen, fyell, eifenglänjent, toie ein gewar-pneia

$üraß te« ^Jluto, tem fein Snftrumcnt in ter Seit etwa« angaben fönne.

(Sngenio rootlte auffdjließen, ta fiel itmt uon einem 3?orj^mng tei

SajranfeS ta« douoert in tie $>ant, toelchc« tie fa^auerDoUe ^ac^riebt en:>

galten ^atte. (Sine tjeige tfieberrb'tfye betröge ^lö^Iic^ feine bleiche Stirn,

e$ legte fid) toie ein betäubenter Sdjtecfelatfycm über i^n In'n , feine 3tecn

termirrten fich , feine tfi^en gitterten unt rourten bläulich unter feinen

ireifeen .ßitfmWf tic fte oor Sc^mer^ jerbiffen.

9coch fo Otel mcchanifd)e straft behielt er, um ten Sdnrauf anfja^lie^fn

^u »ollen, wenn ter 5ot iljn ereile, um tie Sdjäfce gu übergeben an tiejet

Stelle, n>o ibn tie jcadnücfyt erreicht.

(Sr wollte auffa^liegen, er fud)te, er legte tic $anb an tic Stirn, er

nmrte bleicher unt bleicher — er fyatte ta« SEBort toergeffen! Seine fingen

ftierten roic terroirrt auf tie Oeffnungcn in ten glängenten »ier 95?effingfdjii*

tern, roelche tiefer gefyeimnißüofl geformte Sc^lüffel öffnen füllte, nacb ter

Reihenfolge ter 2?ud)ftaben tc« SBorte«, o^ne »eld^e tcr 2J?edjaniämu$ trf

(^anjen oertorben tourte.
s^ur derjenige fonnte öffnen, ter jugefchloffcn ^attc unt tie gotge ter

^ud^ftaben »upte, fonft mußte er gerbroc^en werten.

3^er englifdje Weifter aber, wie tcr (Vftanfe i^m beiläufig turc^ ten
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$°£f &H> oor »enigen Sagen oom GEljef felbß nach (Snglanb gcfchtdt

worben unb tonnte ntc^t balb toteberfehren.

(53 folgte eine fc^rccfltc^c <5cene gtoifchcn bem armen gemarterten 2ftann

unb fetner Öntefltgetjg, feiner (Srtnnerung; immer Reißer brannte fein $oof,

immer irrer ftierten feine klugen, er gerbifj feine Sftägel, feine Reber, er

ftür^te toie ein SBa^nftnniger im 3^mmcr auf un^ nieber, immer ftifl ßehenb

oor bem unglücffettgen «Schranf, beffen mobeflirte $ooffrönung iim tote ein

Teufel anftierte.

(Sr brüefte mit oer^tocifelter heftiger Setoegung roie irr eine genfkr*

fc^eire be8 ftarfen ©lafe« ein, bie Hirrenb herabßürate.

„2)a8 2Bort — bie SBuchfkben . . .!"

(Sr fanf in feinen Slrbettefcffel — er fdjrieb Sorte, um barauf $u

fommen, nicht« half — er füllte flct) roie ton böfen ©eiftern gepatft. ^
(Sr hätte taut fchreien mögen — — enblich fdmürte e« ilmt fo gum

(Srfiiden bie ©ruft gufammen, tag er ^inauöftürgte toie oon gurien oerfolgt,

feine $anbfdmhe oergeffenb unb fte mit bem oerhängnigooflen douoert oon

Qant*9 $anb auf bem Zi)d) liegen (affent.

(Sr ftürjte i)\na\xQ in bie tfuft, nicht« tourbe Marer in feinem $opf, bie

tfeute fafyen i!m oertounbert an, aber 3um ©lud roar e« noch menfdjenlcer

auf ber (Straße. (Sntlid) in ber ÜRäfje feine« £aufe« angefommen, »eichen

52Beg er mechanifdh fanb, tourbe er oon jtoei Firmen aufgehalten, bie feinen

fdmeflen £auf oertounbert hemmten unb eine roarme SKänncrftimme, bot ilmt

guten borgen.
(Sugenio falj ben 2ftann roie oerroirrt an, al« fenne er tt)n nicht.

„2Bohin gehen (Sie?" C?« toar ber Slrgt, ber t^n fdjon einmal behan*

belt unb an ilmt ba« größte SGBo^IgefaUen genommen hatte.

tSugenio anttoortete nicht, aber er fafy i^n an roie Oemanb, ber enoaS

gurdjtbare« träumt unb eö ersten möchte, mit um Erbarmen fle^enben

klugen, mit aufgehobenen Rauben.

,^e(fen eie mir — helfen Sie mir — bafl SBort ... baß 2Bort .

.

flieg er cnblicfy hcrau«.

2)er oortrefflic^e 3lr3t, toeldjer augenblidlid) erfannte, baß e« fidj hier

um einen fritifdjen $ranflheit«fall hobelte, führte tyn fafl getoaltfam in

feine SBolmung, um too möglich oon u)m felbfi ju erfahren, roa« tym ge»

fdjefyen fct.

Slber e« toar bem fo bodift intelligenten ^rgt auch ^ er "ity ntö^lidy,

auch nur bie geringfie Klarheit ju geroinnen, be« armen ©equälten Hibben

fchienen nidjt« al« jene SBorte ausbrechen ju fönnen, todhrenb bie rühren*

ben Otogen ihn flefyenb anftierten.

2)ie ©elbftqual, baß SBort £u ftnben, oertoirrte ben fchon (ranfen

©eift immer mehr; er geriett) in einen ^5aroxiömuö, einen ftrantpj, ba§ ber

gute ^Ir^t einfah, ba§ ber tränte hier, in ber SDftcthtoohnung, !eine richtige

pflege unb Sehanblung ftnben fönne; er folgte alfo ber Eingebung , ben

jungen SÄann in ein $au« für ©emüth^franfe gu bringen, beffen 2)irector

er benfelben toarnt cmofa^l.

2)er ®al»n 1877. 90
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VIII.
„So rädjt ftcfa* bei ©6fe —"

äRcffia«.

%m folgenben £age fcradj im $aufe be« SBantier« ber 3türm ber

(Sntbecfung au« unb jtoar in tcr für (Sugenio ungtütflidjjten 2lrt. 9to«

berto, meld)er guerft !am unb in ba« (Saffensimmer ben SBItcf warf, fajj (Su*

genio nicfyt an feinem ^ßlafc, trat hinein , falj bie genfterja^eibe jerbroAen,

$anbfcfyulje unb <Btcd auf bem £ifc$ unb baneBen ba« fyatb^errijfene (5ou*

oert an (Sugenio oon 3anef
« £onb, bie er motjt fannte. $)er (Bcbranf mar

gefcfyloffen, ber (£fyef (am, man »artete auf ben (Safftrer, bie (Btunbe mar
läugft oerfiricfyen, eine 3 ft^un8 ^ar nött)ig, er !am ntdjt. 3Kan fduefte in

feine SBolmung, bie SBirtln'n mußte nidjt« 3U fagen al« baß er geftern

3lbenb einen Slugenblicf mit einem ifyr unbefannten £errn bagemefen unb

bie 9ca$t nidjt toieber nadj £aufe getommen fei.

Sttan fdurfte gum engüfdjcn Stfeifter, melier ben (Sd)ranf gemalt
fyatte; er mar am Jage Dörfer nadj (Sngtanb gereift, fein Ruberer al« er

tonnte ofyne ba« getyeimnißoofle Söort ben (Bdjranf öffnen; er mußte 3er*

brocken »erben unb mar oon 311 foftbarer (Jonftruction, al« baß man bie« fo*

gletdj tfyun unb nidjt erft ben Ghrfolg ber 9Jad>forfd)ungen abtoarten fonnte.

£)a« gan3e SBeamtenpcrfonal mar enblidj in bem (Saffe^immer oerfam*

melt, fidj anfefyenb, flüfternb, ben (Bcfyranf anrüfjrenb, bie £>anbfcbulje, ba«

SBiüet, ba« 3erbrod}cnc Jenfter unb Oeber in feinem Äcpf bie oerfebiebenen

Kombinationen fdjmiebenb, bie er ftd) nidjt enthalten fonnte, ben finbern

mfyutfyeilen. 9?ur Roberto ftanb auf ber iljürfcbroefle, bie (Bcene anjefyenb

mit einem böbmjcbeu, triumpt)irenben $lu«brucf in ben boshaften Lienen,

eine teuflifebe Jreube in ben rotfyangelaufenen klugen, bie mageren Singer

frampftaft in einanberbrefyenb mie baß unoerfennbare 3*^*1* innerer $e*

friebigung.

9hemanb näherte fid) ir)m, ba er Don eitlen gefürchtet mar unb er

nicfyt fpradj, bi« ^td^Iic^ ber (Sfyef auf ber (Bcbtoefle erfduen, mit einem offe-

nen (Bebreiben in ber $anb, meiere« eine große Gablung forberte.

2)ie fmnlidjen flippen Roberto'« 3ogen fid? sufammen 3U einem $ä§*

Itcfyen, teuflifcfjen flädjeln.

„Ofyr SBogcl ift au« bem $äfig entflog mie (Bie fefyen, $>err (£onful."

5Der CEljef, meiner nidjt gan3 fo mißtrauifd) unb bo«f>aft mar al« fein

erfter 2)tener, falj ifm einen Hugenblicf beinahe oerä^tlidj an.

„(Bie lächeln? £a« Ijätte ia) S^nen nify 3ugetraut, id? ^abe feinen

«erbaut . .
«•

Oefet mar ber (Btrom ber 33erleumbungen entfeffett, bie 5?i^en SJober*

to'ä bie oorl)er febmiegen, floffen über oon aflen erbenftiä^en ©rünben: Ctu-

genio ^abe (ange Hufmanb gemacht, er ^abe eine ©attin nehmen moüen, bie

nid>t für feine 53er^ältniffe »äffe, beren 55ater feine (SinmiOigung oerjagt
f

meit er in bie arifrofratifd)en greife oon ©cnua aufgenommen fein mofle,

meil man jefct erfahren, baß bie 55erbinbung Oane'« na^e bcoorfteb,e unb fo

fei nidutf anbere« oorau«3ufe(jen, ai9 baß ba« 'tßaar, ba 3ane ohne bie

(Sinfiimmung be« S3ater« über ni(§t« 3U oerfügen fyabe, unb Sugenio über

große (Bummen
f

toenn er fic oeruntreue, mit einanber entflogen fei, unb

©ott miffe, ma« ftc^ noch in bem (Bdjranf bepnbe."

5)er (Sbef fab tbn ungläubig an unb 30g ftet) \unid, um ftd) bem %u$>

breeben ber Vermutungen be« oerfammelten ^erfonal« 3U ent3ieben. 2)ocb
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lieg er, narf> allen oorfyergänglidjen Unterfudjungen in bem 3"umcr fe^fo
benfclben naefe Slußen fyin freien £auf unb bie« immer bringlia)er unb offen t*

licfyer, ba niebt« Sttejultate ergab. -3.n Chtgenio'« SBofynung bewiefen aüe

wieberfyolten fragen fein $Refultat unb war, bie ©ignora, oon ber bie SRcbe

war ba unb wie man fagte, verlebt
;
üugenio teerte nidjt gurücf, ber niebt ju

öffnenbe ®elbfctyranf oerurfadjte große Unannefymlidjfeit. ßurg, e« enbete mit

einem öffentlichen Aufruf in ber großen 3c ^tun 9^ welaVr nichts gu wünfcfyen

übrig ließ, benn Roberto fyatte t^n oerfaßt.

Gr mclbete al« gactum, baß ber (Safftrer be« (Sonful« oerfcfywunccn fei

unb al« 9cad)jafc lauter gefyäfftge Slnbeutungen, toclcr)e fogleia) gang unoer*

fennbar ben Scrbacfyt anbeuteten, welcher oorlag.

$ie Unterbeamten Ratten aber ba« tieffte 2ttitgefüljl mit bem fo Verfolgten,

an beffen ©cbulb feiner glaubte unb nur ftdj über fein Skrfdmnnben wunberten.

9cur ber CE^cf unb Roberto gögerten mit feinem «Schritt ; ber G£tyef, loeil

er niebt« oerlieren wollte, Roberto, weil er in feinem gangen £eben feine

größere ®enugtlwung gehabt l;atte. 2)ie Oeffnung be« Ocfyranfe« mußte

biö gur föücffetyr be« 9#eifter« aufgehoben werben, ber Serbac^t blieb auf

bem jungen Sftanne lüften unb bie au«gebelmteften 9cacbforfdmngen erga^

ben niä)t«.

G« war tnergelm Sage nadj Oane'« £ocfygeit, ber cerfyaßten, ergwuttge*

nen, mit taufenb £fyräneit beweinten.

(Bit faß in einem Souboir i^rc3 neuen mit faft flirfttidt)er 'jßradjt ein?

gerichteten $aufe«, Welcbe« im $crgleid) ju bem ifyren nodj ben Älang ari=

ftofratifdjen tarnen« unb ©efcfymadf« unb gu beffen SReidjtfmm ben Ueber-

fluß fügte.

ß« war aber über ba« 2Haß tyinau«gefriegen, c« waren nid&t Sachen,

bie ben SBunfdj, ben ©efdjmacf, ba« $crg bewegen. 2lfle3 fyarte bie ©renge

be« Ueberfluffe« erreicht, nur bie £errin aller biefer iljr aufgebrängten $err*

lidjtetten war oeränbert, war wie ein ©chatten unter tfebenben unb fyatte nur

nodj gwei Chnpfmbungen, biejenige be« neroöfen $affe«, wenn ber ityr auf*

gebrungene ®emal fam unb bie ber greube, wenn er wieber ging, ©ie backte

niebt« at« baß fte Üm verloren, ben (Singiggcliebten, burefy ifyre ©tbulb, burdj

bie unerhörte (äcfywädje be« Nachgeben«, bie ^u füfynen ein gange« tfeben iljr

titelt lang genug bäudjte. SBo war ber SReig ber (Sfye, be« $aufe«, be« £e*

ben« nod} für fie? ÄUe« war entblättert, alle« fyingefunfen in SRadjt unb

Vergweiflung unb fie felbft nadj wenigen 2Bodjcn fdjon in ber ooUftänbigen

<$ewißfyeit, baß fie biefe ifyre ©erfaßte (Slje unter feinen Umftanben weiter

führen fönne. Ofyr $lu«fefyen bewie« in furger jj/fti am beutlicbften, wie fte

gelitten Ijatte, ifyre 3Ü9 C waren wie erlofcfyen, f o matt, fo weif wie bie Blätter

einer abblättemben 9fofe, wenn ber (Sturm fte erfaßt fyrt, ifyr gartcr Äör^er

war wie eine gefniefte Slume, al« fönne fte ftd) nic^t aufrecht galten oor

Langel an Äraft.

Oane fürdjtete, baß fte fo nic^t leben fönne unb bod) batte fte e« über

ftd> öernto6t, wäfyrenb biefer £tit wenigften« gu oerjudjen, bie 3lnna^erung

gu bermeiben unb ba« wa« man bie ^flicfyt ber Crlje nennt, gu galten, «ber

acb! wenn ein fenftble« $erg in feiner erften reinen unb „abgrunbtiefen
90*
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gähigfeit für C'icbe getroffen Wirt — unerbittlich bricht c« über ta« !ö>eit*

herein, wenn auch ber ftartere 2flann otetlcicht Teilung fänbe.

j)ic arme Oane! Sie feilte tic SRepräfcntantin eine«, grogen §aufe«
fein, fie feilte ten ftieichtljum ibre« (hatten zugleich mit ihrer Schönheit Wör-

ter großen Weh 3ur Geltung bringen, unt oor tiefer ^eibenfebaft, bie ihr

§crj terjebrte, blieb nid)t« in ibrem Äopfe, wa« fonft grauen bewegt, bie über
bie erfte Ougent hinweg, ten (S^rgeig, ben ©tanj, ben ^ufc ter £iebe cor*

3ter)en. Sie betrachtete 21 Ücö mit gleichgültigen Stielen Wa« ten öeftfc ihre*

©emal« aufmachte, feine« 9tangc« (Shren empfant fie faum.

©o faß bie arme Oane an tiefem borgen in tem fürfUidjen Salon,
aber fie fabniebt ihre prächtigen 9tenaiffancemöbel; an einem fleinen einfachen

$ifd$en au« ihren SÄäbaVn jähren, ba« fie mitgebracht, an meinem fic mit

Obnt gefeffen, tic wenigen 9)cale, wo er Eintritt in ihr §au« gehabt hatte,

wo fic tic feltenen Briefe, tic fie heimlich oon ihm befommen, gelefen

harte, auf welchem in einem foftbaren gefcbloffcnen ßaftcfcen tie 23lumcn unt
^ntenfen lagen, wenn eine Minute an @efeflfchaft«abenben per) ihnen gün*

fiig geboten. Unb als fie ta« Portefeuille öffnete, in welchem auf fleinen

iölättchen eiserne SBortc ftanten, tic ihr in ten fügen ^ugenblicfcn

SBinfe gegeben, wie fie fich fe^en unb nur einen dement oon tem unaus*

[prccblichen Jftaufd? trinfen türften. Sie hatte 5lmor« $clcb bi« auf ben

©runb geleert. (Sä tarn wie eine glühente ÜBolfe über ihr $>er3, unwiter«

ftehlid), alle grauenhaft in einem sJcu aufgebrent, um fich frei oor ten an*

bem 9tid^tcr ju (teilen, ter mit ewigen ©eboten bie Statur hält unb tem ficb

fein h c*Bewpfintcnte« unt reine« SBefen 3U ent3ichcn oermag, wenn ter

allmächtige 3U9 rcr Schöpfung fie turchfehauert unt fie gehorchen mu§, wie

fie auch fämpft. Spänen ftrömten über ihr bleiche« ©cficht, über bie 33lat*

ter unb mit ihren blaffen, juefenten kippen fügte fie ba« (Singige, wa«

ihr oon ihm geblieben war. Sic gab fich biefem überwältigenben unb toch

fügen Schmer^ unt tem Verlangen Inn-

Ohre Spante frampften fich jufammen auf ihrer flcpfenten 53rujt . . .

On tiefem $lugenblicf wurte tie Tfyürc fdmctl geöffnet unb e« begannen

tie SWartern ter trei Sage, tie iljr beoorftanben unb tic Schlag auf Schlag

ihr unbarmherzig ba« arme §erg turd)bohrten. -3hr ®al*r Irat e^n -

©anglich unoorberettet unb ohne auch nut einen Slicf auf tie 3er*

ftörung in ihrem Tengern gu Werfen, lieg er ten oerniebtenten, entfernten

Schlag auf fte fallen, mit wenigen SBorten, fcbrecfen«oofl, töttenb fafi.

„Och fomme, mir deinen 3)anf 311 holen, tag ich *or rcm 3Wanne
gerettet b<*fre, ter feit Jagen oerfchwunten ift, man fagt mit einer oetcu*

tenten Summe (Seite«, ba ber ©elbfchranf bc« SBanÜcr« gefchloffen ifi unt

nicht geöffnet werten fann."

©in Schrei brang oen ben kippen ber fafi Sterbenben.

„£) 3Satcr — Erbarmen!" fagte fte in bie $nie fmfent unb ihre

2Irme flehcnt emporßreefent. Gr wieterholte mit falter Stimme tajfelbe

noch einmal.

,,2)a« ifi nicht möglich" . . . bauten in gieberangfi ihre kippen.

„(5« ifi ein gactum *

3ane« £epf fanf auf ten Sifc ter Ottomane, fic war ohnmächtig.

Ohr ©atte trat ein unt fah tie Scene. (5r fah mit zorniger äftiene

auf ten 2)?ann, ter tic« angeriaMet hatte unt gu bem er fich felbfi in feiner-

lei oerwanttfehaftlicbem S3erbältnig fühlte. G?« war nicht fowebl 2)fitl«fc
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mit fetner ®attin, fie in biefem 3"ttente 3" fc^n, fonbern vielmehr 3orn,

tag folcbe (Scenen ihrer (Schönheit, mit welcher er in ter ©efeflfdjaft glän*

gen wollte, ßintrag ttwn tonnten.

„^erlaffen (Sie tiefe« 3iutmer» «etil $err, (Sie ^aben fyter (einerlei

fechte über Ö^re £odjter wie in 3h«nt $>aufe, fte ift meine ©emalin."

2>ie arme Oane lag nod) immer IjülffoS unter ten erbarmung«lofen

klugen tiejer beiten Männer, tie fta) mit immer witteren ©liefen magen, Der

eine, weil er je(jt ta«, einige 9?eiit über tiefe bleibe grau $u haben glaubte,

ter Sintere, weil er glaubte in feiner ©aterroüroe verlebt fein.

2Bir wiffen, tag Seite bei tiefer Spenrath calculirt Ratten, ter QEonte auf

tie (Schönheit feinergrau unb ten ®lan3, ten er feinem $aufe geben werbe,

ter SJater um ftch (Sintvitt in tie bocharifrofratifchen greife von ®enua, ter

befanntlich nicht leicht War, 3U verfchafjen. 2)arin erfannte er plö&lich, tag er

ftch geirrt hatte. 9?icht« weniger al« tie« war tie Slbfic^t be« G>onte gewefen.

(Seine Softer wollte er tie (Sljren feine« <Stanbe« unt tarnen« teilen

laffjn, ten Äaufherm fetne«roeg«. £>iefe waren tort nicht beliebt, tenn e«

fam fchon fürÖenua tie £ci\, wo viele abiige gamilien verarmt waren, ihre

^Jaläfte verfauft Ratten unt tie reiebften Äaufleute tort ©eftfc genommen
Ratten, wie in Sknebia. S5on Anfang an hatte er alfo an einen ©ruut jum
©rueb getagt unt i(m fortgefe&t. $a« 2lu«üben väterlicher Autorität über

feine jefeige ©attin war ilmt unbequem, ja unerträglich.

(So fam c« jefet 3U tiefer heftigen Scene, welche tie arme grau ge*

3tt)ungen mit anhören mußte.

„9JJcin $crr, ich bitte mein §au« nicht wieber $u betreten", fa.^te ter

(Sonte — unt man begreift mit melier jornigen $3uth ter Kaufherr tiefer

Slufforterung folgte. 2)er 3u f*anc ^ cr leitenten grau verschlimmerte ftch

fcurdj tiefen abermaligen ftummer jo, tag fte fta) ge3wungen fah, ten Slrjt

foutmen $u laffen uut 3War nicht ten pomphaften $au$ar$t mit großem

Tanten, fontern einen alten Slrjt mit befc^eitenen Lienen, ter fte einmal

<t liät Ü)2ätdt)en mit unentlia)er ©üte unt 3<*rtt;eit bemäntelt hatte.

Gine (Stunte vorher mar ter Sltvocat tagemefen, um ihr mit3utbeilen,

tag er nicht« hatte erfahren (önnen, aU tag man ta« ^erfcbioinben be«

CEafftrer« wiffe; tag tie böswilligen ©erüebte ftch oermehrten unt auch *hr Äont«

böswillig ermähnt werte. Oane fah tlm fragent an unt intern er ftch em*

pfähl legte er ihr ein neue« 3e »tunSöolatt öu f bcn ^ane mit
^
att

irren ©liefen ihm nachfaiauent entfaltete. 2)te Sirfung tc« erften ©liefe«

auf eine groggetruef te <StcUe toar entfetjlich für ihren febott fraufen 3uPanfc -

(5« mar ein Aufruf te« dh ef$ an ten entflohenen dafftrer mit Slntetttungeu

te« 33ertacht« ter bärteften 5ht, unt au« jeter 3^ile fchaute fte ta« Zeu--

fel«geftcht Roberto
1

« an.

ön tiefem 3u ftan^ e
fan^ vortreffliche 2lr$t unt er fah fofort,

tag er hier mehr mit einem leiten ter Seele al« te« Körper« 3U tt;un h^be

unt tag tie ©leiche tiefer fonft fo bluhenten 3"3 C nur Durc^ ö c^ c ^mc Oua«
len veranlagt fein fonttte. 2)er feine

s
ßfocholog fonnte ftch nicht irren unt

fein etlc« unt gute« §er3 fühlte ta« tteffte Mitgefühl, üane, fo verarmt

an jetem Mitgefühl, fo itncrmeglich verlangent nach 9^itleit unt $ülfc

lieg toie einen Strom von ihren kippen aÜe« fliegen, toa« in ihrem Ouncru
tobte unt rang.

2)er %v^t ta« empptttente ©eftcht ein wenig abgemantt, bk benfentc

(Stirn gefenft, hörte fte immer bewegter an. Sil« Oane am (Schlug ihrer
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Stählung fdjlucbgenb in tic Riffen i^reS £ioanä jurürffanf, covulfit>i{d^ tie

Sorte murmclnb — „c$ ift nid>t ttafyr — c$ ifl nidjt toafyr — er ift rein

— idj laffe mein £cben tajür . . ." erfyob fidj ber Slrjt mit inniger $fyciU

natrnic bie unglütfltaV grau anjd?auent unb bie $anb mie fyeilenb auf i^re

franfe (Stirn brüdent:

„9Jein, ttjeure grau, e8 ift nidjt tratn* ! — 3d) rccift e$ — ict) xnt\% c£ —
tcr 3ufa^ ty

a * ^n Imr *n Sinne geführt an tem Sage tro er Sie tcr*

lor unb ba£ $u$t feine« ©eificS hatte fia) getrübt. 2lbcr eä n>ar nod) ein

anbre« ©thcimniß. Gr roieterholte immer unb immer: — idj \}abt ta*

Sort oera,cffen! ... unb immer mit oer$tüeifclntem Sluätrutf.

„€ @ott!' fagtetoie infmrirt 3ane, ,,id) ar)ne— ! Gr fann ten Scbrant

nid}t öffnen . . .

2>tc leiten fcmoiegen einen dement.
„2Bo ift er? — 3$ muß il>n fe^en!"

„(Sugenio ift im Orrcnhaufe."

X.
„C löcbfte« i'eib . .

."

%m folgenden ÜJJorgen in ter grühe öffnete fid> oorfichtig bie fleinc

(Gartenpforte bed Gonte Gonjentio'fchen $aufc$ unb eine bleibe, jentranrente,

tief in fdnoarä gefleitetc grau trat fyerauä, fcblofe mit rem flehten 2 dmi'\-L

unb fah ftd) ängftlich um. £er $lafc, auj n>eld)en bie ^jortc führte, trar

trenig befugt, fic fah fid) oergeblich um, ob ein tfolnnragcn tort ftebe. Slber

»ergebend, an einem fo trüben Sftorgen fuhren alle umher unb bte grope

©trage, n?o man flauer trar, n?ar fern. £ie 3)forgen frühe, ba$ 2Horgenlicbt,

tie 2flenfchenleere fürOemantcn, ber nicht gewohnt ifr, allein ausgehen, ter

ton ©taug unb Sonnenhelle lebt, ift jdjon an fia> traurig in ber 2Worgen>

tammerung. Slber bie franfen Slugen ber grau waren noa) ton ber grö|ten

Vlngft erfüllt. Sie gögerte noch einige Secunten, e« tarn fein Sagen unt

fie turfte feinen ihrer £omeftifen tarnaa> fdriden. Sie fcblug ben Soleier

fcfi über tad ©eficbt, i^r feiner guß berührte faum ben fehmufcgetränften

S^oten unb fte erreichte cnt(id) abgelegene Straßen, bie fie nie ju gu§ be-

treten unb auch tieCieia^t nicht allein betreten burfte.

$ic Üßknigen, bie ihr begegneten, fahen fie oft neugierig, ja gutringlicb

an, benn aud) gewöhnlichen klugen mußte bie (Siegang ihrer Haltung auffallen.

Oane ging weiter unt tocitcr biö an^ (Snte ber Statt, mit bebenben «vSerjen

nne oon ilngfl gefoltert, v^etc oerrinnenbe Minute machte i^rc Aufregung
größer.

,,(S« irirb ju f^ät, c« toirb gu fpät", murmelten iljre üi^en unb ilpre

bleichen 3üge färbten fia) mit fieberhaftem SRott;.

(Snblia) am 2\)ox — benn ta« gro§e ©cbaube, n?ela^e« fie aufjufucfyett

^atte, ftanb fern bon bem i?ebcn ter Statt, fern oon allem @lürf unb ©lang,

ftanb ein giafer, teffen Jüfyrer fie anrief. Schnell flieg fie ein, aber ein

Petent er, ocrnic^tcnbcr Schmerj tura>fut;r fie bei ben Sorten: wo^in er fie

ju führen habe.

Sic »ar faum aufil ber iBaumaOce ter fdbönen Statt herau«, al« aud

ber Dete ter grauen gladjc tcr »eitern Umgebung ein rotje«, rot^e« ©e«
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biiute, oon r;cfycn dauern umgeben, aufflieg, mit
#
Jenftem, gumeift nach

eben geöffnet, wie in reu ©tfängniffen.

(5$ war fo ein troftlofcr Stnblirf, baß 3ane ben 2 fyräncn uidjt web*
ren fonnte, feie fic 3U erftitfen breiten unb bod) fam i^r eine ptöglicfye

Onfpiration tote ton oben. Sie wußte, baß oon ber näcfyften Stunte ihr

i\anjeö £eben£glücf abginge, baß, wenn (Sott in feiner (Snabe u)r nicf)t bic

$raft ber ©laubigen oerietlje, welche bie Traufen heilt, fie oerlorcu fei.

Sie gelten an ber Pforte beä 3rrenh<mfe$; Sane begwang ftcb, fie

troefnete bie Jhräncn, fie jüfytte fia) wie gefegnet nad) ihrem ftiflen ©ebet,

ruhig unb ftarf.

S55aö nun in ben nä'difien geint Minuten folgte, war entfe^Iicb- 2)cr

ganje Slnblid unb felbjt bie 2J2ienen ber 33ebienftetcn, weldjc fte empfingen,

fdnenen bie Wirren SBlitfe derjenigen angenommen ju haben, weldje fie gu

hüten Ratten, loa« einen f<hrerfen$üollen2lnblitf inüaneS 3erbrodjcne$ $erg warf.

©ewebnt, oiel Neugierige gu empfangen, benen fte oft nicht gut begeg-

neten, war ihr ruhige« benehmen ton einem folgen 'flbel, baß fie ihr fojort

afle Anliegen bewilligten unb aud) ter $irector, bem fic ben Namen ihre«

alten Slrgte« nannte, war foglcid) bereit, fte 311 bem föranfen $u laffen, aber

als er fte in ba$ ©ernad) begleiten wollte unb fte ifyn flefjenb aufab, fte al-

lein 3U (äffen, tr)at er aud) bieö mit einer oerftefyenben Bewegung.

üane war in einem ^ergimmer cor feinem jfranfenjtmmer, auf beffen

Ü^ür in (leinen Oettern fein Name ftanb.

Sie mußte ftch einen Slugenblicf gu faffen fud)en. Sludj l;atte fte mit

ihrem feinen, weiblichen ©efübl unwinfürlid) an ein 2J?ittel gebadet, um auf

arme gerftörte (Sinne 31t toirfen. <2?ic toar genau in bemfelben $n3uge, wie

an bem iaa,e, wo er fie 3ucrft gefehen, aber fte fyatte ein himmelblaue^

Zud) oon c^iuefifc^er Seibe umgehabt, welche« einen fefjr ßarfen ©erudj oon

orientalifebem Cbeur ^atte, ben befanntlicb oft biefe £üd)er ein 9)cenfd)en*

leben lang bewahren. £k& 30g fie aud) jefct ^ertor unb legte e« fefl um
ihre Sdm(tcrn. Sie feilte nidjt Hoffen, hatte ber 2)irector gefagt, unb fo

trat fte benn leife ein in biefe« ©entadv bat für fte $lße« enthielt, wa« fie

je in ihrem £eben geliebt fjatte. Sie blieb an ber Schwelle ber großen

bunflen Zi)üv fteljen, fte fab au« wie ein 33ilb, ba« au« einem alten SRab*

men tritt.

(Sugenio lag t?alb auf einer Ottomane, mit ber einen fdmtalen, franfen

£>anb in bem langen $aar wüfylenb, waljrenb bie anbere föofen gerpflüdte

unb bie 33lüt^cn herabwarf, al« ob er fte in ben gluß werfe — oerlorene«

S'eben? . . .

dx richtete fic^ bei bem ©eraufd) auf. £rofc be« lodern Ueberwurfe«

unb be« weißen goularb«, ber nadjläfftg um feinen Narfen geklungen War,

fal) er wunberf^ön au«, aber blcitb, fafl burdiftchtig wie ber älabafter unb

mit tobe^traurigen Slugen blidte er auf. (Sr fagte nichts, mit ^alb geöffne-

ten kippen fah er ftarr 3U i^r Inn, aber nic^t mit bem 33li<f Orrftnniger,

nic^t abfdjretfenb, me^r wie ber 33lid ter Somnambulen, ber Üräumenben;

e« war, als ob nad) unb nach biefe klugen bie eiuft fo tief waren

wie ber Ilare Stiegel eine« See« ftet) feelifd) oerfldrten unb ein über*

irbifdje« SBilb fa^n. <Sr faltete bic $>änbe unb \ai} fie wie betenb an.

3ane näherte ftcb ihm unb oor unaudtyrecfylicber 9?übrung oermoebte fte, ftc^

3U ibnt binbeugenb, guerfl feinen £aut oon ibren surfenben ^i^pen 3U bringen.

„(Sugenio . . .", fagte fie enblicfe, unb alle 3örtlid)fcit ber (5rbe gitterte
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in biefem £aut. 15$ toar, als ob ber $ranfe ba8 £5fyr nach ber ©timme
tote oergücft fyintoenbe, aber noch nic^t i^rc iperfon crfcnne. (Sie legte tyre

§anb tute mit Slnbacfyt auf fein reidjeä £aar, er guefte tote elcftrifcb gufam*
men. 2)ann rührte er ftd} nidjt, er faß tote gebrütft, toie oon ©eifiertyanbetT

Berührt, tote unter einem tief feetifdjen (Sinfluffe, ber un« löft unb befreit

bon einer büftern 2JcacR bie unö erfaßt hatte*).

(5$ mar nur einige Minuten unb bie arme Oane, bie btefen unau«*

fpredjlicfy au«brucf«boflen ptmftfcfyen Ucbergang attycmloä cinfog, mußte auf

ba$ (Sdjtimmfte gefaßt fein.

SBiebcr nahmen bie böfen ©eifter ber £iaurigfeit, ber SJergtoeiflung

tyn in ifyre $änbc. (Sr tourbe unrufug, er fafy fte an unb toieber gu 33oben,

er trat mit ben güßen auf bie Wofen, immer ftarf attymenb, als motte er

ettoaS fagen. ^lö'fclid) tourbe er gang ftiH unb faß jtarr, al$ fei er gu Mar-
mor getoorben. ©eine (Stirn oerbüfterte ftcb, feine blenbenben 3^^ne Riffen

bie bleichen £ip»en. 2)ie Slngft, toelcbe ftcb in feinen äugen malte unb ftcb

in feiner gangen Haltung auäbrüdte, fyatte ettoa« faft Söbtenbe« für bie

arme 3ane.

„Och fann c9 nicfyt ftnben — icfy fann eä nicfyt ftnben . .
."

©rauenfyaf t , toie man ftdj bie ®etfterlaute ber gequälten (Seelen im
£>rfu$ benfen tonnte, flangen biefe Sorte.

• dmmer toiebertjolte er e$, immer toieber, anfdjetnenb ber Jremben %t\*

toefentycit oergeffen fyabenb unb olme iljre leife (Stimme gu työrcn. (Snblid)

trat ein Moment ber ftufye ein unb Oane füllte, baß fie 2lfle8 toagen müffe.

<Sie fefetc ftd) 3U il^m, fte legte ityreu Sinn fanft unb feft um ihn unb

fcerfuebte einen jjibfel ifyre« ÜucbeS in feine Jpanb gu bringen.

Whn xoc'ig meld? gang unbefchreiblic^e (Sinflüffc ftnnltcbe Littel auf

©emüt^franfe jjaben.

„23lau ", fagte er unb er brütfte ptöfcticb bie (Seibe an fein (Sc*

ftd>t. $er ftarfe £>beur berührte ttm unb mieber gog ein SluSbrucf ton $cr«

gücfung über ta$ arme, traute (§eftd;t.

„3ane . . . baä trug fte — — flüfterte er toie im ©eifterfeben.

„fteunft Tu mich, (Sugento, (Singiggeliebter? . . fragte 3ane mit

bem gangen ooUeit 2cn ber £iebc in ber «Stimme. (Sr fafy fte toieber an

unb bieäntal ben melobtfchen $tang btefer fußen (Stimme börenb.

SBie ungemtß begegneten ifyr feine klugen, e$ toar, alä ob fd>on ber

gunten bcö ©eifteö toieber bartn — —
„2)u btft ein Gngel . . fa^te er tote fd}oubemb — „hilf mir, c hilf

mir . .

3e^t tarn eine (Scene gtoi^en itjnen, bie unmöglich tft, gu fcbilbern.

Ommcr tjin unb toieber ein $lufblifeen oon miebertetyrenben @eifte«funten,

bann toieber ©erftnfen in tieffte 3erftörung unb eine Slngft, bie grauen-

haft mar.

3ane ftarb faft. toar, a(3 ob fte mit böfen @eiftem rang, bie tbn

oerberben moflten.

Sie toaren Söeibc am SKaube oon Veben unb Sterben. (Subli6 fan!

er in feine $nie unb rief mit lauter Stimme:

*) 2)iefe SdJtlbcnutaen opn ber ©dmxlle be« SBabnftnnd bieten ein wctynütbi-
ße« Sntereffe, ba ja bie ^erfafferin befanntlia) in ®eifk$umnad>titn$ enbete.

2)ie Äcbaction.
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„3a? ^abe ba« 2£ert oergeffen, idj fyabe ba« SBort oergeffen! — $ilf

mir — Inlf mir . .
*

3ane 30g ibn empor, fte fügte tyn, er lag eine SBeile regung«le« an

ityrer 33ruft, olme 3U fdjlafen ober bie klugen gefcfyloffen 3U fyaben.

| * -Dane fing an mit ruhiger oofler (Stimme, toie man ein frante« $inb
$u beruhigen fuebt, it;rer 23eiber eigene ©efdjidjte 3U ersten, Slfle« mit immer

fefterer einbrtngltdjer Stimme unb aflmälig Segann (Sugenio 3U laufcben,

mit Slngjt, mit Bewegung, fte füllte, er üerjtanb, fte ließ Um bie 2Bärme
ifjrer SRafye unb biefe« 93erftänbnijfe« fügten — fie ^örtc ein SÖeilcben auf,

um ba« arme, fid> toieber auffycüenbe $3etougtfein ftdj au«rufyen 3U lajfett.

Unb al« fie an ba« (£reignig unb ben Jag tarn, too fte ifym ben ©rief ihrer

Verlobung fenben mußte — ba lichtete fiefy lad Tuntel wie nur bie lieber*

macfyr ber £iebe ba« ^eflfefyen eingeben fann; fte mußte jefct Sllle«, fte fat»

ben Vorgang toie eine (Stobifle, bie munbertfyätig ift. (Sie tootlte bicfeit

©eift retten au« aüen böfen 9)iad)ten ber ftatur.

„Unb loa« gefdjaty? " fragte fie, tyn fafi befeljtenb anfe^enb

unb tyn fefi an fta> brüefenb. Sie tougte, baß jefct in tiejem tounberfamen

Slugenblicfe ber ©eiflt toicberfcl?ren, ba« bimmU^e £ia?t berabfallen mit ffe

auf biefe geliebte (Stirn.

„Odj ^abe ba« 2Bort oergeffen — ich fann ben (Siran! ntcfyt öffnen

— hilf mir!" febrie er laut, abermal« 3U ihren gügen ftürjcnb unb ihre

$nie umtlammernb.

„$u tyatteft Sane'« S3rief erhalten, £)u fyatteft fie verloren — oerloren

— oerloren — Gugenio — ba« Sert — ba« 28ort?"

„$$ier 5öud)ftaben", fagte er jc^jt nur noch toie ein 9)?enfd>, ber bergef*

fen ^at, ber niebt mehr mit ber fd^reefenten Stimme be« Srrfimt« rebet.

Maä) einigen 2)cinuten rief er toieber, ba« §eq ber £iebenben beiß

burdjfcbauernb : „Lost — lost! !" unb fein tfoipf fant ohnmächtig in

ihren Sd>oeg.

XI.

3agen.

3ane ertoartete mit (Seelenangft ba« (Erwachen te« ©eliebten. 93er*

geben«. 2lber e« feblug ber ^ul«, e« blieb äöärme in ben (^liebem unb al«

fte ihn mit $ülfe be« Liener« fanft 3ur ftube gebettet tyatte, oeränberte

fia> halb bte (Jrftarrung ber £ü$c in ben fanjten $u«brucf ruhigen Schlaf«!

iDte Slugenltter 3ucften 3utoeilen toie 311m Srmadjen, bie Styben tourben od*
Ur unb rötfyer, nur bie £änbe blieben noch falt toie bie eine« Jobten.

3atte backte nia)t baran, tiefe« l'ager 3U berlaffen; mit tiefem Erfolg ber

legten (Stunben lag bie ganje SBelt tyinter ihr toie untergegangen. (Sic unb

er toaren für einanber, toa« auch gefebe^en unb toie bie SJcrfyältnijfe fieb auch

geftalten möchten.

Sie tougte, bag fte mit tiefem (Sntjdilug i^rc CSl?e brach; aber fie

tougte auch, bag fte ju tiefer (J^e teuflifa) graujaut ge3toungen toorben toar,

fie toar entfcbloffen, bie Scbeibung 311 er3totngen, toela)e donfequett3en bie«

auch für fte tyaben möchte, ©ie bad)te, nic^t allein bieje« £au« toieber 3U

tertaffen, bcoor fte bie belle ©etotgfyeit l^atte, toa« 3U hoffen toar — fie er*

toartete ^eben ober Job.
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Wad} einigen Stunbcn Sarten« auf (eine 2ltl;emgüge »urbe berÄranfe,

»ie c« (djieu, unruhiger, betoegte (eine ödnre unb 3ane nahm fie in bie

ifyren, um (ie 311 »armen. Slflmälig termanbelte ftdj bie Äälte be« 2obe«

in bie gefunbe 3ugenb»ärme ber ©enefung, e« ging ßlttfclid) »ie ein feiige«

£ädjeln über bie geliebten ,3üge. Sugenio jdjlug bie 2lugen auf.

Sin Strafyl traf 3ane, ein Strafyl fo flarer, ooüfommener ®etfie«fa(*

fung, te« Sa)ein« be« 33e»ujjtjein«, ber »ieber über feine eble Stirn geg,

baß fie an tem £agcr auf ifyre $nie ftnfen mußte, um @ott gu tanfen, ter

ifyr ben ö»iggeliebtcn gerettet oon ben 2ftä"djten ber ginfternifc.

„£u fennft midj jefct, Gugenio — V . . * fragte fie mit oor £tyrä*

nen gittember Stimme.

„3ane . . fyauaVe er letfe, „meine Staut?'

„3a, 2)eine Gaue auf ewig . .

ßr fr?ra<^ ifyr bie Sorte nad>, »ie Oemarib, ber au« einer fo tiefen

(Srmübung be« ©eifte« ermadjt unb gurücf au« bem Ibgrunb ber Skrfinftc*

rung in ben Segen be« Sonnenlicht« tritt, »0 ein jreuntltdKr (Sngel tfa

leitete.

„£u »eißt jefct 2lfle«, ßugenic, alle« ^ngftoclle ift oorüoer, $)u »ei§t

ba« ©ort — lost — . 2lber luer ift Oane oor2)ir, nidjt oerloren, fonbern

2>ein, 2)ein bi« in ben Job."

Sein ßopf fanf an i^re SBruft, fie fügte feine Schlafen, fte »otlten

ft>recben
; fte tonnten e« nid)t. Slüe« »a« ba« SD?enfcfyenl;erg in feinen tief*

ften liefen 6e»egen fann, gog über fte Inn. So Hieben fte bi« ber etfte,

ooüe Strdfjl ber Sonne in« genfter unb über ba« öager Einging unb tie*

fen unau«(precfylid}en SJcement be« ©lüde« oergolbete.

(Snttia) oerfudjte ßugento ftd) »ieber gu eueren, aber fraftlo« fant er

gurüd.

ß« »ar ntcfct« meljr oon bem Sefen ter @emütl?«ftörung, e« »ar al*

(ein bie föroerlidjc örfdjöofung oon bem, »a« (ein ©eift unb fein t£l?rge*

(üfyl erbultet tyatte. Oane füllte, bajj t^r angebeteter ßranfer, »enn er je$t

in feinem, oor feiner oölligen .ßerftörung fa>n angegriffenen .guftanbe au6

nur einen
s
2lugenblirf ben teuflijdjen Sugen Roberto'«, feine« $erleumber#,

begegne, Mc« »ieber auf ba« Stiel fefce.

Sic erljob fidj in ifyrem fiolgen unb eblen $ergen entfchloffen , »a« e*

aud) foften möge, bie(en über Slfle« geliebten 2ttann, ter um ifyreüoiflen ge*

mtßfyanbelt »orben, gu rädjen unb gu retten.

„£en S^lüffel, fyier — Oane —

"

%n feiner Utyr fying ba« »unterließ conßruirte Onftrumeut, ba« mit

feinem ©efyeimniffe fte SÖeibe fo ctenb gemacht l)atte.

„®ie oier S3u^ftaben; fo liegen bie Sdjlöffer unb fo muß man an*

fangen/'

(Sr fa^ ba« fleine Gnfimment an, »ie ben Sdjlüffel eine« ^erenmet-

fter«, aber er erftärtc e« 3ane fo genau mit »enigen Sorten, tag (eine flar

»ietergefe^rte Sntelltgeng bie irrige au« ®tüd barütcr fo Verfeinerte, bafi

(ie ben 9Hed}ani«mu« »ie oor llugen glaubte, Sunbcr ooübringen gu lön*

nen, um ben tarnen ßugenio'« oon jetem Statten ber ^erleumbung gu

reinigen. -3cfct fam ber gütige alte Slrgt, tura) »eichen fic auf (Sugcnto'*

Spur ge!ommen unb nadjbem fte i^m leife $lflc« mitgeteilt, trat er an ba#

?agcr, auf »clebem ©ugento auf« 9?eue in eine fajlafenbe (Srfcbcpfung ge*

(unten unb cdjte, »al;re jreute füllte (eine klugen.
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„£cn töten ©eift »ermannen fonnte allein bic £iebe", jagte er 3ane

bie £>anb briiefenb.
,f
2lber imfcr teurer ßranfer tann nic^t genug gefront

werten. (Schlafen mu§ er unb Beim (£rwadjen nur in liebenbe Slugen fefyen,

tagu ftnb (Sie ba. titer jefet bleibe ich fytx unfr (Sie gelten unb bringen

bie gange (Sache in £5rbnung, (Sie Parte unb fluge Jrau — (Sic »erben

ta« ifi>ort fchon gu pnben wiffen gegen bic (Sdnifte . . .", murmelte er in

foinen grauen 33art.

,,2)a« n>ar, wa« ich wollte unb fefie e« meine (irifteng", fagte 3aue

feft. „516er, teurer greunb, ftnb (Sie feft übergeugt?" fügte fte mit einem

5£licf auf ben (Schiummernben Inngu.

„3n meiner tieften llebergeugung", fagte er. „2)iefe SBärme, biefer

ruhige Schlaf, biefe« aufblüljenbe 23ctou§tfein im 3lu«brucf be« ©eftcht«!

Sehen Sie, wie ba« eigentümlich ©abmale unb ©erregte ber Schlafen unb

ber 9cafe, ba« ber Orrfinnige unb ber Job allein haben, ficr) oon Secuube
3U Secnnbc mehr bctliert. 2)ie 3üge nehmen ben (Stempel ber üugenb an,

bie $rifi« iffc oorüber unb bie Störung, meldte nur geifiiger unb neroöfer

Statur war, weil fic ihn in jeber Richtung oerwunbetc unb marterte, ifl ge»

heilt turch bie glängente Rechtfertigung, ©efyen Sie nur, 2)?atenna, id)

wache für Sie."

2)a« fonft fo weiche unb fanfte ©efidjt 3ane'« nahm ben entfcbloffenen

unb weÜcnben 9lu«trucf eine« Spanne« an; ber £octor war barüber aufcer

fich cor greute.

3ane fügte leife Sugenio'« Stirn unb breitete bie $änbe wie fegnenb

über i^n au«, bann warf fie tem Slrgt einen banfenben S3lirf gu unb oer*

ließ febnefl ba« Limmer.

XII.

£ie Stunbc ber ©erechtigfeit.

2)er 2Bagen führte Oane fdmeü gu ihrem 2?atcr. Sic mujjte oorljer

mit ihm (brechen, toa« fie aud) Don ihm oerlangen, wie aud) bie folgen fein

mürben. (Sie fürchtete nicht, aber fte ^offtc auch nicht oiel, ihre Seele war fo

eingenommen ton bem ©lürf, ba| fie ein ©efühl hatte, al« tonne ihr jefet

nicht« mehr (Schlimme« begegnen. (Sie füllte, baß e« ftet) jefct um „(Sein

ober 9?id)tfein" banbte. (Stwa« oon bem Vertrauen, ba« fte immer al« jun*

ge« SBefen gu ihrem 33atcr gehabt unb ba« er burch feine ©üte gegen fte

früher wohl oerbient hatte, bcoor fte ftdj einmal feinem Sitten wiberfcfctc,

lehrte ityr wieber.

3ane fanb ben 93atcr in feinem 3lrbeit«gimmer, ben Äopf auf feine £anb

geftüfct, traurigen 9Iugc«. Scin©cficht erweiterte fich, er war alt geworben.

2Bie Oane cinlrat, glaubte fte nodj nie eine fo plö^tia^e $eranberung

gefe^en gu ^aben. (Sie irrte ft$ nic^t. 2)er Äauf^err Ijatte oon ber arijto*

frattfe^en £>eirath feiner Tochter etma« gang Slnbere« ermattet, al« er er»

reicht ^atte, fo bag fein gange« Onnere oon 3orn cr füöt mY-

(Sein $au«^alt mar burt^ Oane'« tlbmefcnl^eit mc^r t>eröbet, al« er je

erwartet fyatte, fte fjatte wenig ir)r §au« oerlaffen tonnen unb wa« befon*

ter« feine oode SSut^ beroorgerufen, war ber Umfjtanb, bag ber Sonte iljm

ba« feine gcrabegu oerboten; furg. anftatt tura^ jenen fremben ©taug fufy

gu oerbeffern, trotte er iljm einen gang unerträglichen .guftonc gefc^affen.
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2)er Sunjdj naa> SKactye brannte nad? ber legten <£cene in il?m unb
bag btc (Selegentyeit burd) Oane'S (Srgäfylung ftdj bot, mar iljm roillfomrrten.

Studj lehrte fein öäterlidjcä ©efüljl gegen Oane, beren Qualen, bura) Ü3n be*

rettet, jejjt erfl ju feinem SBetoußtfein gelangten, in fo erstem ©rabc 3m
riief, baß er Oft, nadjbcm fte geenbet, plein pouvoir für jebeö Littel gafc,

ba$ fte gegen bic „Sööfetoicfyte" ju ifyrer ®enugtf)uung gebrauste.

%üty für bie Sdjeibung, ba fte alö ^kotefhntin, auf ber (Brenge be^
Vantcx* getraut, fidi bie alten iKcdue betoafyrt batte.

llnb nun ging bie fonft fo fanfte grau ber 2 tunbe entgegen, bie ityreä

heißgeliebten (Sugenio Grfyrc retten, fte frei machen, unb fte mit ifym ©cremt»

gen unb denjenigen entlaroen foflte, ber Sdjritt für ©abritt bie teufüjcbcn

(Giftpfeile ber Serleumbung gegen i^n unb fte auägefanbt.

23eüor fte toegfuljr, marf fte in bie neue 3cmin9> ^it ouf *em £ii* e

lag, gufäflig einen fdmeücn 53licf unb toieber fiel jener in großen Oettern

gebruette infame Aufruf an ben glüdjtigen in ifyr, $luge.

(Sö lief ftebernb fyeiß burdj iljre "flbern, fte lannte fidj felbft nic^t mebr;

lote beim bie grau, toenn fte burefy (Sttoaä über bie getoöfynlidje ©renge be«

toeiblidien $anbeln« getrieben wirb, energifeber ift, als ber Wann, unb nttfrt

eljer ruljt, als bis fte ibr beleibigteS G^rgefübl unb if>r fteebt glängenb oer

ber SBelt oert^eibigt hat.

(?S mar ned) 3icmlid> früh am Jage, als 3ane'S SBagen oor ber Xbür
beS Cftefä hielt.

9tor wenig öeamte toaren erft ba, unter biefen oor SlQen Roberto

unb gtoar mar er in öugenio'S SlrbettSgimmer, nicht um $u arbeiten ober

feine ©teile 3U oerfe^en, fonbern um fort3ufpiiinen im ©tiflen, toaS er mei*

ter oon ^erleumbungen erftnnen unb fein ^erjebminben bbsmilliger erflä*

ren tonnte.

£>ätte er einen gunfen SDcitgefüljl für feinen (Soflegen gehabt, fo roürbe

er tängft oorgefdjlagen tyabcn, bem SÖfeifter oon Chtglanc gu tclegraphirro,

im (9cg,entl;eil aber rietfy er, eS hinauSjufchieBen, um oöUig frei 3U fein, bie

Snfinuatiouen gegen ben itferfchtounbenen unter baS ^up ticun| 3» bringen.

<£o fianben bie ©ad>en unb waren auch feineSrcegS ohne 53ebeutung

für bie (iomteffe Oanc geblieben, aud) beren tarnen, ba auch fte nun einige

Sage ihren 9)iann oerlaffen, toaren fie oon faStoevfter Söebeutung; benn die*

berto, ein geborener ©bion, hätte fdwn am geftrigen Sage oon biejem

fctbfelidjen $erfchwinben ber Signora get;ört unb mar in eine große ©efefl«

faSaft gegangen, um in bie ^ofaune ber gama 3U ftoßen. oerftanb fieb

oon felbft, baß bie gange (3tafct baoon fprad). 2)ie Somteffe fei il?rem

Saline entflogen unb toa^rfc^etnlicr) $KitjdHilbige an beut oorliegenben

Vergehen tyieg e« allgemein.

Ön biefer Stimmung feine« Sriumofye« alfo befanb fidh Roberto aaein

in C£ugcnio'« Slrbeitägimmer, al« Oane eintrat.

^öeibe unermeßlich fiotj i^rem (i^rafter nac^, maßen ftd} mit oer=

nidjtenben ©liefen, nur mar Roberto toieber fo oon i^rer (Scbön^eit betroffen

unb alle Dualen ber 3urü(ftDeifung, bic er burdj fie erbulbet, fielen fo auf

fein $>erg, baß er einen Slugenblitf bie gaffung oerlor. G£r glaubte eine Ohr*

fAeinung gu fe^en unb fie trat mit einem 33licf toie ber Gngel ber ^acbe

tcr il;n bin.

Oane mar bleicber alö fonft, ibr febmarger 2lngug ^oB e« beroor, nur

Digitized by Google



9aa üfrgcfjcne IBort. 1421

auf ifyren 2Bangen brannten rot^e gledc unb au« üjren Slugeii forüljte c«

wie Oon eleftrtfdjen Junten.

Sie blieb an (Sugenio'« $rbcit«tifdj fteljen, Roberto ebenfaH«, fte

framofte bie Jpanb feft auf bie feinte feine« Stufjl«, ba wo fein geliebte«

£>autt fyerabgefunfen war.

„2i$o if* (Sugento? . . fragte fte.

(Sin teuflifcfye« £äct)etn f(og über bie tfippen Roberto'«.

„Sie werben e« t>teOetc^t beffer wiffen al« id), gnäbige ©räftn, benn

Sie fönnen bod) nidjt barüber in 3*°"^ f^n^
^a 6/ feit (Sie au« bent

£aufe Ofyre« ©cmal« oetjebwunben ftnb, Oeberntann in ©enua ber Uebergeu»

gung ift, ba{$ Sie mit bent glüd)tigen im (Sinoerftänbnifj ftnb unb feine

Sdmlb tfyeilen. 2)ic ©eridjtc werben ba« Uebrige ttmn.

,,2Ba« nennen Sie GEngenio'« Sdmlb?" fragte fte wieber mit ber

feften, fonoren Stimme.

„(§r fd)eint fyeimüct) fortgegangen ju fein unb ben Snljalt be« ifym an*

oertrauten Sdjranfe« mitgenommen gu Ijaben."

, „Sinb Sie baoon überzeugt ?" fragte fte, aber je&t mit getreuer

Stimme bc« auflobcruben 3<>rne«.

„2Bie meine Seele/'

„§aben Sie eine Seele? Sagen toir wie Ol?r ©ewiffen, unb Welche

Strafe, glauben Sie, bog barauf ru^t?"

„ftun", fagte er — eine ber fdjlimmften, fobalb man ifyn ftnbet —

"

er ljielt einen 5lugenblic! bie ginger oor Xriumplj an bie bebenben £ippen,

wie um bie Strafen, welche ilm treffen tonnten, iljr aufgttgäljlen — leben«*

längliche« . .

Oane oor Verachtung unb (Sfel unterbrach ilm.

„(SJcnug", jagte fte. „Unb roa« glauben Sie — Sdmrfe, welche Strafe

barauf liegt, wenn Semanb berou§t einen 5lnbern, bem Sic nicht wertlj roa*

ren bie Sdut^riemen aufgulöfen, burd) Verleumbungen, fo infam, ba§ meine

£irpe fte au«gufprcchcn ftd) Weigert, bi« an ben Ütanb be« SBalmftnn« gc*

bracht i?at? 2öa« würbe 3l)re Strafe oor ®ott unb oor ben SDfenjdjcn fein,

roenn man flar oor ben (Berichten, toie Sie gu jagen wagten, entfyüÜen fönnte,

baftSie e« gewejen ftnb, welcher ben jungen 9ftann, ber burd} bie SScrfagung

feiner Ijeißeften SBünfdje in trantyajte Aufregung oerfe|t mar, mit teuflischer

SBerleumbung oon Stufe 31t Stufe ber ©efafyr entgegen trieb, bi« für einen

febreeflieben SÜugcnblid ber gaben be« 93ewußtfein« riß?".. .

Roberto war burd) biefe Sprache einen Slugenblitf toie gelähmt unb

au« feinem ganzen Scfen brach e« toie 3orne«flammen fyeroor.

3ane Wußte nicht, welker (Gefahr fte ftch au«jetjte. Sie almte nur,

baß fie ftdj allein mit einem mtlben Spanne befänbe, in einem abgelegenen

Limmer unb ba§ er allen ®runb ^abe, fte au« bem Segc gu räumen. Sie

almte e« unb faßte mit einem 931itf bie £)ertlid)feiten in« Sluge. £)ic eingige

Z\)üx war bid)t hinter ihr.

„Unb wenn ich nun ben Scblüffel in meiner $anb unb ba« 2Bort in

meinem ©ebädjtniß t)atte unb ben Sdfyranf gu öffnen oerftänbe unb glängenb

bie (5t>rc be« oon Otiten faft @emorbeten retten fönnte, um mid) an Sfyntn

gu rächen — teuflifdjer Verbrecher . .

Roberto (»rang wie ein Jigcr auf fte unb frampfhaft feine £anb um
ifyr Ärmgelen! legenb ocrlor fte für einen Slugenblid faft oor Sdmterg bie

S3efinnung.
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Slber im nächftcn 9)ioment ftteß fic ben SÖüthenten mit jener über-

natürlichen $raft jurürf, bie grauen juroeilen in ^öc^fter ©efahr gegeben

roirb, fchleubertc tyn gurücf unb eine ©ecunbe fpäter pel ba« Schloß in

fcie £hür, in toelcfyer er eingefcr/loffen roar, unter ihrer £anb.

Roberto tobte gegen bie Sfuir unb backte in feinen ftet« ba« (Bc^lecbte

oerfolgenten ©ebanfen rceld) glängenben 53ortheil e« für ilm r;ätte haben

tonnen, öon ber fchroadjen grau ba« ©eljeimniß 311 erpreffen, um ben unbe>

toasten, 3eugenlofen SPcoment 3U benufcen, um ten ©darauf 3U öffnen imt

mit bem Onbalt unter bem tarnen (Sugcnio'« 31t entfliegen.

3ane ging feften Scf/ritte« birect in ba« 2lrbeit«gimmer te« dr/efö, flopfr

an unb trat ot/ne SGBeitere« ein.

2)er ältliche 9Jcann, ber nur einen !X^ei( beffen glaubte, roa« ihm con ten

kippen feiner erfien Beamten täglich gugeflüftert rourbc, badite fcoch niebt

olme SBebauern an ten jungen ÜJJann, bem er für furge &tit fogar jjunei«

gung unb große« Vertrauen gegeilt ^atte. 3efct brängte aber ber Singen^

blicf, bie Ucothroenbigfcit ber ©eroißheit, er hätte Roberto bie öinroitligmui

gur Veröffentlichung in ben Sölättern gegeben unb eben ftanb ber £elegra-

phenbote neben ilmt, um ba« Telegramm an ben englifdjen SReifter 3U U-

förbern.

3anc hörte au« bem erflen 2Bort Söeiber genau, um roa« e« fid) bier

l;anble. 2Mt geftigfeit bidjt an ilm ^erantretenb fagte fie:

„SBürbcn ©ic ein Bort bon SBichtigfeit erlauben, beoor Sie tiefe

2)epefie abfenben, ©ignor?"

3)iefer fah Oane, bie er fel?r roohl fannte unb oft in ber ©efellfdwf:

fah, bliefte fie mit (Srftaunen *an; er roinfte bem S3oten, fle roaren aflein.

3ane mußte einen Slugenblicf 3ögcrn, feinen fragenben ©liefen 3U ant«

roorten, ba i^re Stimme fic jefct t»or Ü^ränen gu erftiefen brol;te, ober ft;

faßte ftd).

„Set, ^abe ben ©chlüffcl unb ich l;abc ba« Sort, $err (Sonful.

(Sr hatte e« rergeffen!"

„Unb roo ift <5r?"

„(5r ift im Orrenhaufe . .

<3>ie brüefte bie £änbe öor ba« ©eficr/t unb erleichterte burety einen

cBtrom oon £hrane" vmaatftyttdßä)tn ©chmergen, roeldjc an ihr vorüber

gegangen roaren.

„Gagen <3ie mir 2We«, Sie arme grau . . .", fagte, »ieÜeidjt ginn

erften 2Jcal in feinem £eben oon tiefer S3eroegung gerührt, ber <£onfuL

,#He« —", fagte fie unb e« roar al« legte eine tfltyxt ßraft ti:

SBorte auf ihren Ü)cunb unb bie, roeld^c genau bie regten toaren, nra Üjre

C2^re gldngenb 3U rechtfertigen.

Ür lub fie ein, fia) 3U i^m 3U fc^en, Oane blieb ftefyen.

„^cein", — fagte fte, „toor O^ten klugen muß iä) ben Oc^ranf offnen

tor 3h«n klugen muß feine @hre in ©egenroart 2)cffen ^ergeflellt toerten

ber ihn an ben SRanb beä Slbgruub« gebraut unb ber foeben bemüht »ar

Gchlüffel unb ©eheimniß mir mit ©eroalt gu entreißen, roahrfcheinlicfc, um
fetbfi ba« 31t tyun, loa« er auf gugenio'« tarnen bura> ©erleumbuna ge«

bracht hat. —"

(Sin fettfamer 9lu«ruf fiel bon ben kippen be« (Shefö.

3ane ging, er immer erftaunter, folgte ihr nacb. Sie öffnete N
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£fyür bor ifym, fie traten ein, Roberto ftanb bor itmen, bie öligen rotf;, ba«

©eftdjt entfteflt, tote ba« eine« enttarnten Serbrecfcer«.

„Unb melden 3cu 9cn wfinjdjen <Sie", fagte ber (Sonful mit gebämpf*

ter unb gebrütftcr (Stimme anf feinen frühem gaooriten blitfenb.

Riefen", fagte 3ane, mit bem Singer auf tyn beutenb. *

„3dj toünfdje 31t gefycn", fagte Roberto.

„36 bitte Sie, 3U fybren, toa« biefe 3>ame un« mitzuteilen Ijat", fagte

ber Gümful, felbffc im Snnerfien com $lnbü(f ber 33eiben ergriffen.

„Waffen Sie miefy ben (Scfyranf öffnen bor Sfyrer 33eiber klugen", fagte

0 ane mit einer (Stimme, in toel&er ein unbcfdjreibbarcr greubenlaut git-

terte, al« fei ba« 3"nmcr öon e"lcm tät^enben (Snget befugt, ber gefanbt

ift, ^aufteilen, toa« bie S8o%it unb (Scfyledjtigfett ber 2Wenfd)en auf bic

(5rbe gebraut f>at.

(Scbnefl toie bon Onfbiration geleitet, nafym fie ben (Scfclüffel unb toie

anbaajtig ba« Sßort fpred?enb — lost — begann fic bie <Sa>löffer 3U öff*

nen, bie tor ifyr aufdrängen, toie bie (Sdjafctammern ber Gnomen. $ot
ben Slugen be« (Steffi unb feine« Beamten lagen bie (Sdjäfcc, baß ®olb, bic

2öer%a$>iere, bon (Srfterem mit faß einem 23 lief fogteieb. al« »oflfommen

tntact erfannt.

2)er (Sonfut toar bodj bon rein menfdjlicfyen £f;eilualnne an bem unoer*

bienten Unglücf eine« Üftenfcfyen befeett unb er tooflte Roberto toie mittfyei*

lenb anfpred^en, aber al« er auffafy, toar er entje^t bon feinem Snblttf, fo

unleugbar toar bie innere SButfy, tocldje ftdj in ber flrt geidmete, mit ber er

in ben 'pafcieren toüfylte. ©r füllte plö&lid) toie ein pftycfyologijcfyc« 3nte*

reffe be« $erbacfyt« gegen biefen ann, bem er oertraut fyatte. Ofme einen

©lief bon iljm unb feinen £>änben 3U bertoenben, fagte er 31t 3ane getoanbt

mit forgenber ©tirnrne:

„Wullen (Sie einen ftugenblicf auf jener Ottomane, gnabige grau",

unb toäfyrenb Oane feinem SBinfe folgte, ließ er, unmittelbar neben Roberto

fte^enb, Slfle« auf ba« ©enauefle, Slfle« unb 3ebe« bur<$fel;en, fta) felbf*

tooflfommen übergeugenb.

Roberto, toie unter einer peinigenben üflaebt, tljat toie tym befohlen,

immer bleicher bor SButlj, entfefclidj audj für bie Slugen be« alten Spanne«,

ber bom ?eib ber SWenföen mitlitt, ba« Ijier in feinem #aufe angeria>

tet toar.

(Sr füllte in ber (Seele ber grau, bie unter biefem SBerbacfyt gufammen*

gebroaSen toar unb er fyatte ben SBiflen, ifyr unb (Sugenio ^enugt^uung unb

WaaV 3U getoäfyreu.

(5« »ar 2lfle« bt« auf« Ueinße richtig, er fdjloß ben (Scfyranf unb be*

feftigte ben (Sdjlüffel an feiner U^rfette.

übermal« tooflte Roberto ba« 3*mmcr berlaffcn unb toieber fyiett ein

gebieterifcfyer SEöint feine« bi«l^erigen ©ebteter« il?n gurürf.

„3a^ bin ^ier Semanb Öenugtl;uung fdnilbig; tooflen ©ie, domteffe,

mir ben ganjen ?auf ber (Sretgniffe mitteilen, bie fo biet Glenb ^erbeige*

ftt^rt ^aben?'

£>ie« toar, toa« Oane getoünfa^t Ijatte unb toa« fie für bie (Srbulbun-

gen entf<^äbigen foflte.

©efaßt toie oorber flog bie föebe in ruhiger gorm toie ein (Strom

über U?re Hibben; ityr llnglürf, i^re 23e3ie^ungen 3U (Sugenio, it^re S^>e, ibre

(gntbeefung (Sugenio'«, je^t ber Söeiftanb i^re« »ater«. ^ur al« fte bie
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Scenen fdnlbcrte, bie im Orrenfyaufe an ifyr torübergegangen toaren unb

al« fte fagen burfte — er ift gerettet! ©erliefe fic bic Äraft, fie fanf trie

gebrochen unb fdjlucfygenb gufammen, al« trollte ba« tyeifee, <$lücf fic er*

ftitfen.

$)et (Sonfut flarrtc toie begaubert auf bie Scene, nie tyatte etwa« io

örgreifenbe« feine Sinne berührt.

„Sie fmb au« meinem £ienffc entlaffen, Roberto $erru, unb jebe Sa--

ti«faction, toelcfye ßugenio ton Olmen forbert, ftnb Sie gelungen 3a geben,

toofür id> iljm einfteljen toerbe, toenn Sie nidjt 3fyre fdumtfliche SScrtoeifung

au« <$enua unb fötaler Aufrufe, wie Sie fte gegen ben Unfdmlbigen mit bä«

monifa>er 2BoUufi terfafeten, gewärtigen toollen", fagte er.

©ein Ion, feine oeräa>Uia)e Söetoegung, mit toeldjer er tym bie Sljür

toie« unb ifyn torüber an ber grau gelten liefe, ber er tbflig genug tfrra

wo Ate, toaren unbefdjreibltdj.

GE« folgten nadj biefer Scene nod; einige conftbentioneüe Mitteilungen

;

ber (Sonful toufete, bafe balb naefy tiefem r)ier toieber gttoonnenen ©lürf bie

bauernbe S3erbinbung ber beiben Verfolgten befiegelt »erben fofltc,

„Unb id) bin entfdjloffen, gnäbige grau, 3lfle«, toa« in meiner föraft

fteljt, beizutragen, bafe Sie burdj ruhige« ©tücf ba« ©efcfyefyene tergeffen

fönnen. kommen (sie gu Syrern $ranfen, icb begleite (Sie . .

*

XIII.

Sdjlufe.

2)ie Scene, welche in bem traurigen 3imn,er Sugenio'« folgte, ber

öinbrutf, toelcben ba« £au«, ber gange £auf ber (Sreigniffe auf ten an 2t-

ben«glang getoö'tynten Mann matten, toar unau«fr?redjlidj; nie Ijatte er fi$

fo ergriffen gefüllt unb nie toar er fo geneigt, alle« toieber gut gu machen.

Sie fanben Sugenio nod) immer in grofeer Srfcbötfung, aber toHtom*

men tlar, fta> jejjt jebe« Umftanbc« erinnernb; unb ba« @lücf Ijeilt fcbnell.

9?or ifym ftanb ber Mann, gu bem er gtoar feine 3un"9,ttng l?atte ^
tooljl toufete, bafe er burd) ©tauben ber Serleumbungcn gu feinem Ungliid

beigetragen, aber beffen Verbackt ifmi ^öHenqual bereitet ^atte. 2)e« (£en*

ful« erfte« Snerbieten toar, ttym eine glängenbe anbere $ofttion in feinem

§aufc gu geben, um audj tor ber 2ßelt jeben Statten eine« gicden« ten

feinem ißamen ijintoegguncfymcn. Üfeben fid> foflte er bie grau Ijaben, ba«

Obeal feine« £eben« toar cntfdjfoffen jebe Chance ber 3u^un ft m^ ^m 3
n

teilen unb mit ber tollen (Einwilligung tfyre« Satcr« fieb für ilm frei gu

machen.

„Unb wann glauben Sic fotoeit toieber fyergefiellt gu fein, um 3b*

alte« 33ertraucn«amt toieber gu übernehmen?' fragte ber (Sonful.

(Sugenio falj ilm mit banfenbem 5lu«brurf an unt mit jenen rü^rencen

klugen, toelcbc ftianfe Ijaben.

§ier aber mtfdrte fid> Oane ein mit unenblid? gärtlic^cr Stimme unb

mit einem $lirf be« «erftänbmffc«, toeldjem ber
, fMttfa>ulbige" fi6 mebt

entgiefycn fonnte. 2)a« feine ^äc^eln auf il^ren cblen bitten war niebt mife»

guterftc^en unb betoie« bem (Sonful gur Stibeng, bafe fie jefct frei feien.

„2)a« fann er nia^t toiffen, lieber £err Sonful", fagte fte mit füfeem
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$opffd)ütte(n. „£ange nidjt mein Sater verlangt, tag er ben gangen

grüljling unb Sommer mit un8 auf unferer SiÜa jubringt, um fid> an ter

Seeluft unb ber gret^eit unb 31?rer ©üte loietcr ^erjupeflen; tenn audj

für midj toürte tie (Srinnerung an 2)a«, toa« gerate in tiefer frühem oer*

anttoortlichen Stellung an ityn herangetreten ifi, über alle SDlöglidjfeit ter

ytufyc gehen. 9?aa^ tiefer 3toM^en
3
e^< oerebrtcr §err, tie nötfn'g ift",

fuhr fie crrötljenb fort, „roirb unfere Serbintung folgen, tamit id> turd)

meine« guten Sater« 93eiftanb aüe bittet in ter £anb habe, bie jur $ei*

hing uut unferm ooHen 33ef;agen erforberlid) ftnb. 9?id)t iraln*, (Sugenio,

Sie billigen, toa« ia) jage?" fragte fie mit gartlidjem £aut.

„3ane — —"
#

jagte ter Äranfe, öon tem tief liebenben Sinn ihm
SBorte gerührt.

„Unb tann", mantte fie fia) toieter pm (Eoniul, „toenn toir gan$ frei

unb oereinigt fmt, wenn ter fefetc 3chatten ter $ranfl;cit unt te« $um*
mer« geroid^n ift, tann teuren n>ir hierher äurücf, tann fommen toir ju 3h*
nen unt toenn Sie bann eine Sertrauenäftcüung für meinen fünftigen ®e=

mal ^aben unt e« ftd) mit unfern Slbftdjten oereinigen laßt, fo loerten Sie

füllen, Toie Sie 2)tenfd)en an ftd> gefettet tjaben, tie Olmen i)tT]i\d) erge*

ben fmb."

Unt fo gefdjah e«.

©in blühenbe«, überfelige« *^aar febrte nad> einem Oaljr nadj @enua
jurürf, um bort mit bem Sater in ter alten, glängenben <ßrad)t ju leben.

(Sugenio würbe tie „redete #anb" feine« ehemaligen @hef« unt nunmehri*

gen greunte«.

,,3>od) — in ten 3)ienft eine« SBanfier« begiebt er fidj nie loieter!"

fagte Oane.

*

„Äann man fta) ein (9lücf malen, größer al« ta« unjere, 3ane?"

fragte oft (Sugenio, toenn fte am borgen auf tem Salcon ihrer 9?ifla am
©otf flanten unb bie blaue Sluth gan3 oon glifcernten Sonnenfunfen über*

goffen roar.

„(Sugenio nie — nie! Segne ©Ott un« unb ta« fct)önc Italien!"

•

<
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$UUt ires §t\lt$.

2*on 05ct>ro Jrei&err t>ott Xtyfcerrn.

L
3dj ftanb mit 2)ir im Slbenbjdjein

Allein auf »eitcr %u\
Um fd)Ieierteidjter ^xoti^t ®rün
2Bar ^itternb £i*t t>om ©omtengtityn,

Sir gelten Riffe @$ait.

2)er £immel fycfl, Die (Srbe ltdjt

Unb ringsum tiefe dxufy.

2)ann bli<$ beö SlbenbS ^urpurftraty,

2)a btiefteft ernft mit einem ÜHal

3n meine Stegen 3)u.

£u frradjft: 2ßie 9iad)tigatlgefang

Oc^t burd} ba« Tuntel giefit:

©o fingt be« eckten 2)id)tcr* iperg,

2)e$ £idjt« beraubt, verbannt in ©djmerj

<Sein aüerfcbönfteä £ieb.

£) £teb, nun ift mir'ä toorben ttar,

2öaö 2)u bereinf* gebaut

®eftorben iß be« ©lüde« (Schein,

'

üttein £ieb unb id> wir fmb allein

Unb ring« untrer tf*« 9taäM.

n.

9*idjt mit bem SHitf, bem feuchten

©abft 3>u bie £>anb mir bar,

(50 war ein SBetterleudjtcn

2lu$ blauem Slugenpaar.

§ei6 flammte 2)eine SBange,

Wod> feiger toar £>ein SBort,

3Da$ brennt mir lange, (ange

3n meinem bergen fort.

2)ann tfang ein turje« 2aa)en

$on ©einem fdjönen SJiunb:

SDaö wirb mid> traurig maßen

SBiS ju ber lefcten <3tunb.

III.

2Barum fo ftumm, fo febroff id? warb,

äßte (5i$ jo fair, tote öi« jo fyart?

2Beil mir baö £er$ in Veit erftarrt

©eftorben unb im ffieV »erfebarrt.

fiel ein fteif, t\f i$S gewußt

Unb toaö erblüht in meiner üöruft:

(Sin ganger tfeng oon Picb unb £uft —
§at roelfen unb »ergcljn gemuftt.



I

(Ein fthNfitmkmal.
*

3?on jofcvb itftrfcimer.

($ier$u ba« Portrait ödbof«)

„Die beutfcbe ©üpne n>ar ber 9?aa?barn Qctyn,

Sperrung, «alt für 2Btfc, Älopffecpten unb ©ebette

ftür Peibenfä)aft; ba faubt' 9Jatur und tbren ©o^n,
(Sin ^ßroteuö t>on ©eftalt, ein 3<mberer im Xon,
@ticfj er ben Unftnn com entroeibten Xbton,
Unb fefete ©a&r&eit an bie (Stelle.

35ie 3br bem $eiligtbum äRelßomenen'6 (Sud? nabt,

3br opfert banfbav an be« Jempelö (gdjroeCe,

3bm roibmet ^>erj unb 2)iunb unb £bat!
2Bißt: (Scfbof mar e«, ber fcem tiefen SÖritten,

2)em leiebten ©atlier ben 5?orbecrjrDeig entroanb!

Üötftt: Sr fd)uf Sud) bie Äunft, unb abelte ben (Stanb,

Orafel Sure« (Spiele, unb $orbilb Surcr Sitten.

5. ©. ©otter.

3)ie großen (Sreigniffc fcer fcenfroürfcigen ^aljre 1870 unb 1871 Ijaben

in gan$ Üeutfcblanfc fca« nationale Setoufttfein gefräftigt unb unterflit^t

ton fcem patriotifdien (Sntfyufia6mu6, fcem 93oflben)u^t|cin fce« eigenen SBertbfl,

fca« jefce fceutfdje ^ritft erfüllte, ging fcrobett auf fcem Reutberg bei $)ctmolfc

taö mädjtigfte 3)enfmal feiner £>oÜenfcung entgegen, ta« jur (Sfyre 2)ef)en

erbaut wnrfce, fcer mit urfraftigem ©inn fein 23aterlaufc oon Sremfcljerrfdjaft

befreite. 2>amit mar eine (Sfyrenfdmlfc gejürmt, fcie Oafyrlmnfccrte (ang auf fcer

Station lafhte, aber nodj manchem großen 3otyn te« §eimatlanfce« gilt e«,

ein (Stanfcbilfc errieten, unfc obgleich unfere 3e^ gcrafce in fciefer Sejielmng

nid)t gefargt, ja mausen zeitiger ^erfcienten aUjurctc^tic^ gelohnt fyat, ift fte

ofme eine (Svenfce oerfcienten $ul;me« an einem flflanne vorübergegangen, fcer

— teenn aua) auf einem anfcern ©ebict als fcer CEberuSferfürft — fauut

minfccr ®rofee« als Pirmin geteiftet b.at.

%u\ feinem 25Mrfung$felfc entfebiefc nidjt bie geftär/lte (5el;ne fce« Strmee,

fcer untätig geführte $icb fce« £dm)erte«; feine 253irfjamfeit »ar oietmebr

eine fötale fce« grieten«, iljre Stätte ein £emr-el fcer ftimft, fcie läuternfc unfc

ergebene auf ta« ©emütr; jefce« güfylenfcen, frelefjrenfc unfc fcaä (Srfenntnife för=

fccrnfc auf fcen ®eift jefce« Eenfcnfcen wirft. Gin ^cbaufrieler toar e«, ein

„CEoniötiant", toie (^eringfebii^ente, ein „üftenfdKnfcarftetlcr", toic Sfflanfc fo

fdjön unfc toaln: jagt. C5r trug fcen einfachen tarnen CEonrafc Gdljof, unfc

war am 12. 9lugufi 1720 als fcer Sofm eine« ©tafctfolfcaten geboren. §eflen

(Reifte«, energifdjen ÜBiflen« tjatte er ftd> balfc au« fcer untergeorfcneten ©tel*

lung eine« <2d)rcifrcr$ 3U einem oorgügtia^en TOtaliefc fc.er oielgenannteu

©dyönemann'fcben Jru^pe emfcorgefdmmngen; u?ar fpäter unfc nacb^ furjem

^(ufent^alt bei fcer Äoa^'fa^en $ur Sldermann'fa^en, enfclid) ^ur ©er/ler'fd^cn

(fyfeÜfdjaft gegangen unfc mit fcer festeren nac^ ©ottja gefemmen, too er a(«

^irector fceö fcortigen £>oftl;eater« am 16. -3uni 1778 üerftarb.
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25ie« ftnb bie mcrfanteftcn £atcn au« Stfhof'« befreit, ba« als feiger
nur irenig Sntereffante« unb Slupergeroöhnliche« bietet. Um fo größer unr
widriger aber ift bie geiftige CEnlroitfelung be« Spanne«, fein GEinfluj? auf bie

geitgcnöffifdje ^^eater* unb l'iteraturepodje unb ^ierburd) inbirect auf bar
gange geiftige ?eben ber bamaligen 3eit überhaupt. 2Kan roirb Effing in

2?cgiehung auf ba« J^eater unb bie babureh heroorgerufenen (Sinroirfungen

auf feine 3 cit ^auni faß™ tonnen al« (Erfhof, benn bie £r;eorie be*

(Sinen rcar bie $rari« be« Slnbcm, Peffing'« frhrfafee fanben in (Scf^of*
£arfteflungen bie roohlthätigften, fchtoertüiegcnbftcn 23cn?eife.

eetn £auptocrbienfr, ba« itm eben nid>t nur in ber ©efebiebte feiner Shmfr,
fonbern in ber gangen Qulturenttoicfclung unfere« SMfe« einen (*h"nplafc ein.

nehmen läßt, liegt in feinem unermüblid) forgeführten, noa) bura) feine'Sra*

bitionen toeitertoirfenben $ampf gegen ba« bem nationalen entgegengehenben

frangöfifd)c Clement, ba« er auch toirflid) auf ber oon Reifing gegebenen 53ap«
fiegreid) befampfte. 3ur 3eit, ba (Sonrab (Srfhof fiarb, n>ar bie 23ü$ne eine

wesentlich anbere al« gur 3cit, ba er fie betrat, unb nicht nur eine anbere,

fonbern auch eine beffere, an bereit gortfdjritten er ben Geitau« größten

lheil r)atte. Üfötfdjer nennt ba^er fein Auftreten einen „Senbepunct für bie

theatralifche ÜDarfteÜung". 3toar fatt* bereit« oor feinem Qrfdjeineu griebe*
rife Caroline 9ceuberin Regeln unb ©öfteme eingeführt, roo früher
$aupt* unb ©taat«actionen oorübergegogen roaren, ben $an«nnirft mit fei»

nen plumpen Schergen roenn audj uid)t ganglid) oerbannt, fo boefy gurücfge=

trä'ngt, aber tiefe Drbnung in ber theatralifchen ßunft trug nod) aUgufehr
einen frangöftrenben (Sfyaraftcr unb tonnte felbft in ber 2}arjieflung nia)t

immer ben (Stnflnß be« pebanttjehen ©ottjdjeb oerleugnen. 9?iema(« roirb

man bie hohen 33erbienfte ber feltcnen grau oerleugnen fönnen, fietä aber

aud) gugeben müffen, baß ein toirfltche« £\d burd) fie nod) nid)t errciebt

toar. 2)er groben Sdjlaefc war bie £d)au)pieffunft burd) fte enttebigt, aber

ba« (Srg in fünftlerifcher, oor Kttetn in au«brurf«oofl beutfd)er 2Beife aus*

;uprägen, reiften it>re Gräfte nidjt hi«, bie Arbeit blieb gu tlmn unb (Sd;

hof ift e«, ber fie get^an. Sic ba« Söühnenbrama oon einer tycilroeife faft

loiberlic^en Plumpheit unb ftegelloftgfeit nad) Oerhaltnißinäfjig turger 3cit

in ba« entgegengefefcte (ärtrem einer fteifen, ftarren, mit bem toirflicbcn 3 ein

in greflftem SBiberfpmd) ftefycnben ©egiertheit unb ^egelmäßtgfeit oerfiel,

fo hatte aud) bie ©chaufpielfunji burd) bie SReuberin unb (^ottfeheb'« ^
mü^cn ein ehrtoürbigerc«, obfehon bcengenbe« unb ben ^tu«bruct ber <$i*

fpreigtheit tragenbe« ©ewanb angelegt. SBeibe SBanblungcn, foroor)t bie auf

bem ©ebiet be« 3)rama«, a(« bie auf bem ©ebiet ber SttenfchenbarfteOung

loaren entfcr)iefcene jjortfehritte, aber gortfebritte, bie an bem £iei, ba« ber

teutfdien ©d)au(pielfun(i gefledt ift, oorbeiführen mußten, ©ottjeheb h^tte

geglaubt, mit bem 33ombaj! ber frangöjifchen ^lleranbrincrcomöbien eine

©tangepoche ber beutfd)en S3ühne herbeiführen gu fönnen unb toar achtlo«, fo»

gar ocrachtung«ooll an ber, unferem geiftigen <Sein oiel näher jichenben

engtifchen Literatur oorübergegangen; er r)atte burd) Nachahmung ber fran*

göflfchen 2)ramatifer eine neue beutfehe bramatifd)e Literatur begrünben

njoflen unb babet oergeffen, baf? ettoa« ©rogc« unb ^auernbe« nie au« ber

9cad)betung be« gremben heroorgehen fann. Unb boa) geigte fidj aud) bei

ihm — trofc feiner entfd)iebenen Hinneigung gu bem grangentlwm — gc*

rabe in feiner SBegiehung gu ber 25ülwe ein gang unoerfennbarer durchbrach

einer auf ba« Natürliche hingielenben Dichtung, benn er oerlangte oon ber
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Weuberin auger ber 2)eclamation feiner unb feiner greunbe fdjwutftigen

$erfe feie Anlegung eine« ber 2Birflichfeit entfprechenben (Softüm«.

9Jad> ber SReuberin war e« Schönemann, ber fieb ber ©unft ©ottfeheb'«

gu erfreuen hatte; unter feiner $irection inbeß Begann ber aUmäüge Ucber-

gang »on ber Nachahmung ber grangofen gu einer mehr unb mehr fid> ent*

wicfelnben bcutfdjen Schaufbielfunft, bie gwar loergeblicb aufbeut erften beut-

fdjen Sftationaltheater in Hamburg unter Peffutg'« ttugen ein bauernbe« $>eim

fudrte, aber in Sourab (5cfhof ben gtängenbften $lu«bru<f fanb. (§« ift befannt,

baß bie Hamburger (Sntreorife nur furge £eit währte, aber in ber gegen*

feittgen SBcchfelwirfung üon Effing unb (5d*h°f> bie fte herbeigeführt, liegt

olme ^wjctfet ein nicht gu unterjchäfcenbe« 53erbienft. 2)ie Stelle in ber

Dramaturgie ift befannt, an ber £efftng fagt: ,,2Ba« man lehrreiche« barin

(tfefftng'G finftebten über ben ©ortrag moralifdjer Stellen) ftntct, fyat man tt*

tiglich ben 23cijpielen be« §errn ßa*l;of gu banfen, ich habe aber nichts oon

ihnen richtig 31t abfttahiren gefucht. 2Bie leicht, wie angenehm ift c«, einem

$ünftler nadjguforfchen, bem ba« ®ute niebt bloß gelingt, fonbern ber e«

macht." 9tnbererfeit« ift c« aüfeitig begeugt, baß gerabe in £effing'jd?ert

#ioüen (fcffwf Sttcifter war, fo äußerte 3. 93. 3. $. (2ngel, ber freifinnige,

ejeiftreiebe 33erfaffer ber „3been 3U einer ÜWtmtf", Nicolai gegenüber: „Um
bie ßtnilin gang 3U fäffen, muß man <5cfl;of ben Oboarbo fielen fehen, ba«

ift ein £cufel«ferl! (5r hat mein gange« ©lut in Aufruhr gebraut, alle

Altern ftnb mir gefchwoflen." 9!o<h 1802 ergähtte tiefer (Seiehrte bem be*

tannten Sdjaufbieltirector griebrieb Putwig Sdmtibt: „(Scfhof ^atte niebt

feine« (bleichen unb war ein au«gegcidmeter Äünjttcr noch im ^öc^ften

Hilter. SBenn er im fünfgtgften Oatyre ben Sellhorn nod> mit jugenblidjem

geuer unb flnßant gab, gerieth ich in 53erfucbun^ ihn ber 3^uberei gu be*

fdmttigen; umfomehr, ba feine gigur ficht, faft unanfehulieb, ba« ©eficht

fd>on rungücb war; aber fein Sluge erfefcte bie perfönlid>en 3)efecte reicbltcb

unb bie $lrt, wie er ftd> fchminfte. 9cod> begreife ich wk cr *n tcn

Sahren bie jugenblicben jöne int dachen haben fonnte. 9cidjt minber war

fein £)toarto ©alotti eingig. 3d) h^be tiefe 9iolle aueb ton Schröter unb

glecf gefchen. 53eite öortrefflieh > flBcr gufammen nod> fein (5cfh 0 f"
2Bie Sdnnibt in feinen „2)ramaturgifd)en SBericbtett" mittheilt, foiette (Sngel

hierauf mit großer geinheit eine gange Scenc unb fagte fcbließlicb: „toeiß ber

ftutttf, wie ich fo warm werben fonnte, ober beffer: ich u>ciß e« wohl, bie

(irinncrung an ben $ert oerjüngt mich immer." Gin ähnlich günftige«

Unheil fällt aueb gr. Nicolai (Offlanb'« ^?llmanach für ^heater unfc

^heaterfreunbe 1807), bem ^effing Scfh°f^ latent cingig in feiner Slrt ge*

^riefen \)a\te. 2)aß Gcfhof nicht etwa nur einem inneren Onftinct folgenb

burch bie in fünftlerifchct 93egiehung mit feiner, ber Pefftng'jchen parallel

laufenben SBeantagung ba« föedjtc in Sollen biefe« üDiditer« traf, beweift

gur ®cnüge fein ?lu«fprucb: „2)ie meiften Tutoren fchwimmen auf ber Ober*

fläche be« brantatifeben 3Jc*eerc«, weil fte oft £uft fdwtfen müffen; aber £ef*

fing taud>t tief unter, alfo muß ihm fdjon ter Schaufüieler nach, wenn er

ihn einigermaßen erreichen will."

(Sbenfo gehörte Gcflwf 3« te« ©enie«, bie, öon innerer geuerfraft

getrieben, r-orwärt« flürmenb @roße« erreichen. -Deben gortfehritt mußte er

erfäm^feu unb eine gelungene Darftetluug war ba« SRefultat langer unt

raftlofer Arbeit. 2)och würbe gerabe biefer 9J?angel be« (Scnialifchen nach

ber* einen, ein 5>orgug nacb ber anberen Seite, benn ba« ruhige CEalcül, bie
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weife SBenugung nidrt überreichlich öorhanbener SORittel, bie wenig für

tat ^ßathctifoy unb $elben$afte firf> eigneten, führten bei bem befonneutn

$erftanb unb tem ruhigen, bürgerlichen SBefen be$ $ünftler$ foft natura^
maß auf eine treue 2Biebergabc ton klugen unb Ounen ^er empfangener
(5inbrücfe unb eben, Weil cö ihm »erfaßt Blieb, ftch in eine Ötealwelt gu ct»

beben, »erfolgte er mit um fo regerem (5ifer bie Skljnen, in benen baö teuf«

ltdjc £eben ficb fort bewegt. (So (ernte er bie 9)coti*oe ber menjeblicben $>ani*

fangen oerftehen, brang ein in be$ £>ergen$ liefen unb inbem er feine 3?:.

obaebtungen unb Jforfdmngen, wenn aud) nod* nicht immer fünft(erifd) *curaV

gearbeitet, jo becb ftlnftlerifcb gefebtiffen wiebergab, fefcte er an (Stelle tcr

pomphaften, nicbtSbcftowcniger aber \}oi}k\i unb inljaltslofen ^3I?rafe tci

^tu^bruef lebenbiger, in ber eigenen 53rufi gefügter (Smpfinbung unt soß*

30g bamit in ber Scbaufpiclfunft ben Uebergang oon ber Unnatur gar :Ra»

tur. $aß ilmi bürgerlich angelegte CEbaiafterc öorgüglidjer gelangen all

beroifdje u. trgl. erftärt ftch aus ben ber bamaligcn Scbaufpielermett "gegoae-'

nen engen, gefeOfd>aftß$en ®rengen unb barau« refultirenbem fleinen 2?e*

obaduungMreiä; tagegen würbe ber rein menföüdie £f-eil folcber 9toflen cen

ihm muftergültig gur 2)arftellung gebraebt.

tiefer gemattige, oon ihm bemirfte UmfcbWung ift alfo ein £>auptror>

311g bcö $ün(Uer$, ber um fo mächtigeren Grinfluß gewann, als in tiefem

galt bie $unft nidjt mit bem Äünjtler ftarb, fonbern in gelehrigen (Schülern

nod) Oahqehnte tang fortwirke, ja in eingelncn Ausläufern bi« auf unfere

3eit fortwirft. Offlanb war c«, ber nad> (Sdhof'S £ob, ba$ gcijtige Chrbe

beä 2)ieiftcr# antretend, ber SDcannheimer ^üt;ne ihren epoebemacbenben

^t^arafter oerlich unb nicht nur in feinen 2)arfteflungen, fonbern au6 in

feinen bramatifdjen £id)tergcbilben ben Hinflug CScf^ef'ö beutlicbft 311 erfen»

neu gab. £od> außer in jolay birecten (Srfcheinungen offenbarte ficb tie

9JaaV unb Cnnwirfnng (Sctyofifcber ^rineipien auf bie Schaufpietfunft auaS

nach anberen (Seiten Inn, bcmi öcfbof mar nid)t nur ein groger Scbaufpieier,

er mar auch ein großer tfetyrer fcer Scbaufpielfunft! 2Ufo rrietcr

eine Ve$n(i$teit mit tfefjing, ber nid)t nur probucirte, fonbern* gugleicb tie

golbenen Regeln nieberfabrieb, wie biefe ^ßrobuetion bejehaffen fein müffe uut

welche TOttcl an3umenben feien, um fie ber fünftlerijthen Schönheit entfpre-

d>enb gu geftalten. (Scnau fo (ftffwf, ber eben auch nach biefer Seite bin,

wie nad) aÜcn reformatorifd) auftrat. (Sr hatte mit 3ucrft unter feinen (5c l«

legen bie 3ielc unb £xotdt ber $unft erfannt, mar ficb ihrer 2Bicbttgfeit bc*

n?ut3t gemorben, 3ugleid> ber 9iotbmenbigfcit, fie benfenb au^juüben, unt io

gefeilte prf) Bei ibm gu ber früher nur natnraliftijd? bebanbclten 5)ar(teQnng

ein fritifd?e^ Clement, baö ihm ben @eban!en eingab, bie ©runbfäfcc tcr

tljeatralijchen ßunft gu firiren unb burd) unterriebtenbe 3>orlefungen aüge«

meiner in (gchaufpielerfreifen befannt 3U machen. 5luf folche SBeife entftanb

fchon 1753 eine „Slfabemie ber Schau fpielfunfl", bereu genaue ©efebiebte

ber ©erfaffer biefer 3 e^c" an cer $anp wne*! gum Ttyc'ii ungebrudten Jaai.^

buche« in bem „Ofluftrirten SWufif* unb £h™*erjournal" (187G9Zr.32bi«3 <J)

ceröffentlid^t hat. U. SD. i^eicharb, ber in feinem Xheatertalenber rte

erften näheren „9?airichtcn" oon ber richtigen (5cfhofifchen ©egrünbung mit*

theilt, begeichnet [\c al£ ein Gnftitut, „beffen (Einfluß auf ba« gange beutfebe

Schaufpiclermefeu in ber Jolge wichtiger tourbe ald Mancher benfen toirb."

Unb fo war e£ aud) in ber $ha t/ benn (Scflwf ^rlor fidj nicht in ben un*-

fruchtbaren Orr^arten einer leeren Zi)tor\c, wibmete vielmehr gerabc tem
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praftifchen £fycil ber Äunft, ten er toiffenfdiaftlidj ju unterftüfcen unb $u be*

grünben fud)te, fein £)auptaugenmerf. (5r tooflte bie (i^arafterc ber (Stüde,

über bic tcr (schaufpieler ftdj ebenfalls ein eigene« Urteil bitten feilte,

unterfudpt totffen, um eine jttecfentfprechenbe Darftcüung anjubafmen: ob*

jectite, fritifaV Urt^eife über bie Borfteflungen unb eingelne 2Witn>irfente ge*

fällt feljen, um ettoaige gehler $u terbeffern; aber auch „ternünftige Ab*

hanblungen unb Erläuterungen über bie Sdjaufmelfunft überhaupt, ober

über abgefonberte ZfyciU berfelben" füllten torgetragen unb „befdjeibene An*
merfungen" über bie Pflichten im bürgerlichen Peben gemadjt teerten. Gcfhof

felbfl ttar Bortragenber ber Afabemie unb fanb als foleber (Gelegenheit, fld)

über feine Äunfr gu äugern. G« ftnb gewichtige ©äfee, bie er au«fpracb,

rcenigftcn« einer ton ihnen, ta« echte $lauben«befenntniß te« Äünfilcr«, 'oü

bier fte^en, er lautet:

,/£>ie Schaufbielfunft ift: burdj Äunft ber ftatltl nachahmen,
unb ihr fo nahe fommen, baß SBahrfdjeinl iehfeiten für Saljr*
fetten angenommen »erben müffen, ober gefächelte Dinge fo

natürlich toieber torflellen, al« wenn fie jefct erft gef ct)cr;en. Um
in biefer Äunfi ju einer gertigfeit $u gelangen, roirb eine leb*

hafte <5inbilbung«fraft, eine männliche Beurteilung* fraft, ein

unermübeter glei§, unb eine nimmermüßige Uebung erforbert.

Die« finb bie fixeren ÜHittcI, ruoburcr) alle Abtoege termieben
werben, unb alle Schaufbieter ba« £\c[ ihrer Bemühungen er*

reichen fönnen."

Daß ba« fegenöreiche Onftitut ber Afabemie ein frühe« ßnte fanb, ift

nicht Sdhof« Sdmlb, biefc lag einerfeit« an bem mangelnben Berftänbniß

ber bamaligen Sdjaufbielertoclt, anbererieit« in bem allguftolgen Selbftbe*

trujjtfein ber Äünftlcr, bie ftdj über jebe Belehrung erhoben glaubten. (Sefhof

hat mit ©chmergen feine ©rünbung wieber verfallen fehen, aber noch int

höheren Hilter tourbe ihm bie freubige Oenugthuung, ba« täbagegifcbe (Sie*

ment feine« Äünftlerttefen« burch ein Anerbieten be« (trafen $ortia aner*

fannt gu jehen, ber ilm aufforberte, einen tfehrftuhl ber Dramaturgie am
Diäter in 9J?ann$eim ju übernehmen. Uebrigen« iji auch bie 3bee ber

Afabemie, abgefehen oon ben birecten (Sinflüffen, bie fie in ber furzen £c'it

ihre« Beftehen« tennoch nadjbrüdlichft übte, nicht jturlo« unb ohne 9facb=

njirfung torübergegangen, tielmchr hat ft c u"ter öfflanb unb Dalberg in

Mannheim einen neuen, nod) erhöhten Au«trurf gefunben.

£anb in §anb mit biefem Befircben burch nnffcnjchaftlichcn Unter*

rieht auf bie görberung ber Äunft hinarbeiten, geht bei Gtfhof ba« Be*
* ttußtfetn ton ber 3toecfbienlichfeit einer ^tflortfc^en Darfleflnng ber thea*

tralifeben (Snttoicfelung. Berhinterte ihn auch ber Dob, felbfl jur geter $u

greifen, jo hatte er bod> feit langem eine ©efchichte ber Denner'fd>cn unb

3djönemann'fchen ©efeüj^aft torbereitet, loie er cö auch gettefen ift, ber

ta« torjüglichfic Material p ber erften tcüftänbigeren beutfehen Hhcater*

gefliehte ton Ooljann griebrich ?ön>en (teffen „Schriften" IV. £hl. 1766)

geliefert hat. (55gl. 9Jcid)arb'« Ühcaterjoumal 1781 9er. 17.) ©0 ifi alfo

ter „Bater ber beutfehen ©chaujpielfunft" guglctdj ber ^iitoriograth i^rcr

erpen Anfänge geworben unb man mirb berechtigt fein, bic gange moberne

£hcatcrgefchicht«fchreibung in ten ton i
r6tcm mitgeteilten SKaterialfamm*

lungen @rfh°t^ ^ren Anfang«* unb Au«gange$>unct fueben unb finben 3U

laffen.
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2Nit tiefer fuapoen ©^irung ber fünftlerijaVüterarifd>cn SBirtungen

(Scffyofä ift ba« 33ilb feiner reformatorifdjen iljätigfeit nodj feine«»eg« bot!«

enbet. 9^ocft muß (Scfbof« Auftreten al« iDccnfdj unb 93ürger gebad>t mer*

ben, ba£ epcdjemacbenb, ummäl^cnb bic ga^e feciale Stellung be« (Bcbauft-tclcr-

tlmm« tjcränberte. (Srf^of mar ber erfte beutfdje Sdjaufpieler, auf ben

iiad) feiner Seite fyin ber mit bem 2tu«brua* (iombbiant serbun«
bene begriff paßte! 2>em #iftorifer ift bi« jefct fein 3eu9ni6 befanut.

baä irgenbtoie gegen bie SHoralttät be« großen $ün(Uer«, fei e« au6 nur

in fleincn, oeqeiljliayn Sünben, fpraa^e. 2lud) ba« ift eine CEonfequcng ter

bo^cn 23ebeutung, bie er Don feiner $unft liegte unb u. in bem (Stamm»
hufröerS für einen Ü^eologen felgenbcrmaßcn au«ftradj:

„ftrcuub! Xu unb icb nnr lebreu

,3n>ar an &crfd?iebencn Orten

3)ort folget unfern Sorten
©ei 3)ciien, bie uu« frören,

sJiur flet« ertüüni'djtei Segen,

Sa* ift am Crt gelegen!"
•

3)eoricnt fagt mit $Keä)t: „toenn bic 9feubcr ba« Sfyeater au« (gering:

fdiä'&ung unb $craa)tung, au« bem bloßen ^öbetant^cil rettete unb juerft

bie Slufmerfjamfeit ber ©ebilbeten unb ©ornelmten barauf lenfte, fo bat

Crtftjof cö in entfduebene Störung unb ©ertrauen gehoben, tyat iljm ben

märmften Sintbert ber bcbeutenbften Äöofe gewonnen." Sdjröber, in befien

5? ob man felbft eine gemtffe oerfterfte 5öitterfeit gegen (Stffyof empfiutet,

mö$te bic bürgerten £ugenben be« Äünftler« gern 3U einer fpießbürger*

lidjen CEarricarur ljerab3ief>en (ogl. Ütteocr'« £eben Sdjröber'« I. 143); ber

billiger urttyetlenbe SJerfaffer ber «Hamburger £fyeatergcfdjidjte, Sdjul$e, läfrt

bagegen biefem efyreuoofleu (sEfyaraftcqug ooüe ©ercd)tig!cit toiberfa^ren.

53i« bafyin mar ber Sdjaufpicler fo gut tote ausgeflogen au« ber bürgere

Lidben ®cfcUfd>aft, nimt nur ber (9ei|ilid>e bonnertc gegen ifyn, aua) ber

Bürger oerfcbloß tym feine £fyür unb ba« befannte „$anne ttyi' be SBäfaV

tocg, be Gumöbiantcn fommen", modrte auf bem £anb gar teotyl in Hntoen^

bung fommen. £>a trat (Stfljof auf unb betoie« bur* feinen eigenen £eben^

toanbel ba« ®egentfyeil oon ber bitteren Meinung .gegen bic jünger cer

ScbauftielFunft; fein an|>ru$«lofe«, gefclligc«, oon jebem SDünfel freie«

nehmen eroberte ifnn bie ^eqen feiner SHitbürger. 9)ftt ben erften $am<
burger gamilien l>atte er (mie Sdmlje berietet) ©erfefyr, bei einem ange^

fernen Söanfier S—n liebte man iljn ,,al« <5obn unb 53ruber", felbft in

bem $au« be« befannten <|$ajtor $eife mar er ein gern gefeljener, mit ©arme,
aufgenommener ©affc unb e« totrb immerhin für ben $ünftter eine e^rentc

£fyatfad?e bleiben, baß er bie SBcfanntfdjaft mit bem So^n be« ertoalmtcu

Öeifttia^en in ber Äira^e gemalt fyatte. (Sbenfo toie in Hamburg fiäfcte

unb (iebte man (Stf^of in ©otl;a unb Seimar tut gemöfmlidjcn ^eben al«

sJ)lenfa^ unb Mitbürger.

(So tourbc benn bur(^ ßcffjof bie erfte engere, auf gegenfeitige 3a)tung

baftrenbc ^(nnö^crung be« Sdjaufmelertlutm« mit bem übrigen ©ürgerftant

ooÖ3ogen unb baburd^ atlmälig eine ®lcid)bercd>tigung berbcigefül?rt , bie

ana^ für bie ßunft mieber bic beften grüdjte reifen fofltc. —
©« erübrigt nodj jur ooüen SBürbigung ber in SKebe fte^enbeu $er*

fönlidjfcit unb naa^bem beren reforntatorifa^e Xfyätigfeit in i^ren oerfAiete^
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nett $lu«wirfungcn betrachtet werben, (rcfh°f in feiner (5igcnf<haft al« (Schau*

fpteler oom funftfvitijdjen (Stanbpunct au« gu Betrauten.

9htr Wenig war e«, wa« CScf^of an äußeren Mitteln 5ur $unftau«übung

mitbrachte; feine ©eftalt war Hein unb gebrungen, feine Süße burch wiber=

natürlich große Änöcfyet oerungiert, bagegett war fein gwar fleine« fluge

üon tt>cit hinau«glängenbem Gxmail unb getieft gu jebem $lu«brucf. ®crabegu

cingtg in feiner $lrt aber war fein Organ, beut (Gewalt unb Harmonie,

3arttyeit unb 2Bohllaut in nie wieber bagewefenem @rab nachgeahmt wor*

ben unb gu beffen eifrigften 33ewunterern felbft (Schröber gehörte. 4)er £e£=

tere nennt übrigen« (Scfhof in ganglicher 33erfennung feiner (Eigenart einen

„fnechttfdjen 9lachbi(buer ber grangofen"; Offfant, ein weit unoerbächtigercr

33eurtbciler, ber niemals gu bem großen 9}?eiftcr in einem 9iioalität«oerhält*

uiß geftanbeu fyat unb hätte ftel;en tonnen, fagt bagegen: „Sin bem ©angen,

wa« ber große $ünftler bitbete, fäuif unb orbnete — tonnten (eicht ihm un-

bewußt einige unnüfcc glittern hängen bleiben, welche er in ber früheren .geit

mefletcht um ber Einfältigen toiflen nicht öcrfdmtähcn burfte. ®cwiß ift e«,

baß er bei Mem, wa« er oon ber SEBeife ton ber frangöfifdjen SBülme ange*

nommen (unb teiej wäre bie« bei feiner Uebergangöftetlmtg anber« möglich

gewefen?), bennoch burchau« feinen eigenen Seg gegangen tft unb baß er

bem beutjeben ßünftter ein $orbilb oaterlättbifcher ©arftellung
aufgeteilt hat -" ®« (Scbönhcit feine« Organ« oerleitete (5cft)of nie gum
beclamaterijd>en $unftftücf, benn er war tein „2)eclamator", fonbern ein

„1heötcrrc^ner"' Wßt gefprodjene SBort würbe oon ihm oerftan*

ben unb empfunben; auf feinem 3lntlifc gog ein lebenbiger Commentar gu

bem wa« er fagte oorüber. 53on ber Reinheit unb Allgewalt feine« ©e=

berbenfpiel« ftnb tfeffing, Nicolai unb Sfflanb hingeriffen unb ba« Xreffenbfte

über feine gange Sluffaffung ber ©cbatrftrielranfl bürfte oieKcicht be« tfe&teren

$lu«fprucb fein:

„(£r weinte ben Kummer nicht IjtxauS ', er flagte bie 3*aterletbcn nicht

oor. Gr gab ben (Seclenguftanb felbft, er ging ootn £ergcn gum
§ergen, unb fo wie er fiet« bie Uebergeugung traf, einigte er alle sficenfchen

oon allen (Stänben gu einem ©efuhl." ©eine Aufgaben arbeitete er in einer

Seife burch, oerfentte ftch fo in bie Onbioibualität jebe« eingelnen bargu*

ftellcnben (Sharafter«, baß er bem 3"f chaucr in jete* 9^oUc ein anberer

lebten unb ben benfbar haften ©rab ber läufdmng erreichte. Saft feine

(9cbcrbe War bei il;m überflüjftg, felbft fhtmm ooüenbcte unb runbete er

burd? fein epiet ba« SBühnenbilb, unb bie SluSbrucf«fähigfeit feine« Slntlifee«

oeranlaßte ben mehrfach citirten <Sdmlge auf ihn anguwettben, wa« einft

9coocrre oon @arrif fagte: er hat für jebe ftofle ein eigene« ©eflc^t. (Sine

glüdlicbe 3Uuftration feine« $ünftterwefen« empfängt man burch ba« Ur*

theil einer oon 9ietd>arb citirten <Sd>rift, in ber u. Ä. gefagt wirb, baß Ed*

hof ein $ünftler fei, „ber bie <2>d)önheiteu unb 5$otl?ommettheitcn feiner ftunft

fennt unb einfielt, ber fte al« eine freie $unjt betrachtet unb ftubirt, unb

mit einer ooflfommencn theoretifchen <5tnftd>t bie genauefte
s
J>raftif oerbiu«

bet, ber jeten (S^arafter fennt unb empftnbet, ber fein Sß5ort fagt, ohne e«

gu fühlen unb feinen @eftu«, feine SWobulation anbringt, ohne c« überlegt

gu haben. (Seine Stellung ift jebergeit ridnig, bei großen dharaftem groß,

beifomtfehen fotnifet), bei gebeugten gebeugt unb bei tummen bumm. (Seine 33c*

wegungen ftnb nicht nur wohl überlegt unb burchtacht unb 2)olmetjcher feiner

(Seele, fonbern aud> in ihrer %xi oollfornmene 9)?ufter. (Seine 5Kobulation ift utt*
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oerbefferlid). ün leeren Stellen toeifj er biefeS £eere ebenfotoohl ju über»

hüpfen unb ba$ ^d)öne l;er»orfc^immernb $u machen als in gebrannten

©teilen jeteS SBort mit feinem toat)ren, eigenen unt beften Xoxx au$$u*

fpred)en."

flloch nac^triitf lieber fallt in tie Saagfchale Pejfing'S AuSffcrud): „buk;

tiefer 9flann (ötfhof) eine ÜioOe madjen, »eiche er totfl, man erfennt ibn in

ter fteinften nod) immer für ten erften Hctenr unt betauert, aud> nicht gleich

alle übrigen Sollen oon ihm fc^en ju fönnen." (2s fdjlic§t {ich an ticie*

Urteil roohl an, $u bemerfen, tag ßcfIjof junt öfteren in Keinen Stollen anf-

trat, menn cS galt, taS ©anje ju förtern, toie er tenn überhaupt feine $er<

ri^tung für $u gering hielt, fobalt tem publicum ein Vergnügen ober 9cu|tf

tarauS ermuchs.

91m oorjüglichfteu 6en?äl?rte fid> (Scfl;of in AnftantS* , $äter* unt

rafterrotlen, »ä^rent ifym in ^eroifc^en 9foü*en feine äußeren 2ftitte( unr

feine mehr auf taS rein ÜRenfdjliche unb bürgerliche gerichtete SöcobaaStuna

nicht ju gleicher §öhe fteigen ließen, o&glcid) er auch in bem gadj immer

noch ein 3Jieifter blieb. Offlant gählt gu ten beften £eiftungeu teS Äünfi*

lerS: £eflheim (2ftinna oon 33arnl;etm), 3)2e£fefont (Ü)?i§ <2>ara Dampfern,

ten $auSoater oon 2)iterot, ten ©chtoermüthigen oon ©reffet, ten $ata

im ©aleerenfclaocn, £)reSmann, ÄotruS, ben alten SöarmoeU, 9ftcharb III.,

JDtearbo, Atoocat ^atelin, ten tauben Äpothefer, ten 33auer mit ber ßrS

fd>aft,' (Sittmann im Ghcfdjeuen, namentlid) aber $ieroni)mu^ 3?iUerbed in

bem £uftfpicl: ©eidjtoint, el;e eS Oemanb erfahrt.

Als (2chaufpieltrrcctor toar Cfcf^of immer auf taS ©au$c betagt; in

feiner großen £)rtnungSliebe unb görmlichfeit mochte er Manchem petantijcb

erscheinen, aber auch War tamaligen ^erhältniffen teS (sdwn'

fpielerjianbeS eine Wothtoentigfeit, ta nur auf folche Seife tie gerate beim

il^ater fo nothtoentige 3u fan««cnh^^«n3 einzelnen (Elemente ihre g<*

naue Auf» unb 3ueiuantcrroirfung ermöglicht teerten tonnte.

(Seine fchriftfteüerifdjen Deißlingen, bic gumeiß in ber Ueberfcfcung jran-

jöfifdjer, jefct faum befannter, fc^n?erlict) noch S
u erlangenber Xheatirftiide

beßant, mar nicht bebeutent, jeugte aber oon natürlichem ©efd)icf. 2)ritc

einflußreicher h^ttc feine Otee gur 33egrüntung einer ^cufionSanßalt für

alte ^ühnenangehörtge teerten tonnen, wenn itm nicht ter Xot an ihrer

Ausführung berjintert hätte.

$lm 16. Ouni tc^ OahreS 1778 Ü)iorgen<3 3»ifchen fteben biä acht Ubr

toar e«, als 2)entfchlanb ben cpodjcmachentften Angehörigen ter 33ülme Den

lor. 53on irtifdjer. (Gütern Inntcrlief} er fo gut toie nichts, benn in fein«

©lan^eit n?ar er mit 300 2:t^alcrn jährlich gelohnt toorten unb nie l?an{

fein §erg an ©lücfggütern gehangen; antioortete er toch i'öloen, ta tiefer

betauerte, ihn nicht gleich hoch ^ ©cirrif gefeiert 311 fehen:

„V'aß $auif nur (Suincen jä^len,

Wir wirb cö ine an ©lüde fcblcn,

<Bo lang mein ^teife gefällt, ia) 3 â >ren ernten fann,
»in ich obrroljl nit^t reid), bot!; ein glüdfelger iüiann!"

Auf feinem ©ra&e trauerte fein (Eohn, feine Tochter, fic »aren feiner

(She oerfagt geblieben unt feine Lebensgefährtin, eine geborene ©piegclberj.

an tie er gebaebt höben mod)te, als er im 2)carj feine« SobeSjaljre* ac

<Schröber fehrieb: „Od) t)abe, »ie $erful, taS blutige §emb ber ^ejanirj

getragen", toirt faum ten unerfefelicben 5?erlufl gefügt t^ben, ein ©eifrlicbc:
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Bremen Ijatte fie turd) forgfam im 2?eid>tfiufyl erregte ©etoiffenäfcriipet

um ifjren $erflant gebracht. Sie ift fpäter arm unt clenb in ©otfya

fcerftorben! —
(Sine £eid)enfeier fyat jroar fcaä ftoftfycater 311 ©otfya, tote and) tic ber*

tige Sreimaurerloge, ber (£dfyof al$ 2)ieificr 00m Stufyl angehörte, gefjal»

ten; 9ietd)art einen fdjlidjten Stein mit ben Söorteu „£>ier ruljt (Srftyof" auf

feine lefcte 9iu^cfiättc gelebt, aber tamit hatte cQ and) fein dementen. Sdjon
1785 ermähnt Öfflant fcer „Sifieln auf feinem ©rate" unt 1796 frug 33öttiger

in fetner „(Snttoirfclung beö 3ffla nb'fdjen Spiele :c." (tfeityjig 1796 p. VI.):

„Unb Blütyen, feit Sfjlanb biefeä fdion oor jebn 3af)ren fdjrieb. noeb immer
nur Siftelföpfe auf (Jrfljof'Ö ©rablnigel im ©otljaifdjen ©ottcäarfer?" Sie
^Intmort auf tiefe fixa$e n>ar leiter ein traurige« „Oa", baß tie ^ietätlofig*

fett ter ^eitgenoffeu ocrflagte. Später l)at tann tie $enbel*Sdjü& bei

einem Söcfucb be$ ©rabeö tent fie begleitcnben 9?eid)arb oerjprocben, ben

(Srtrag einer ^Sorfiellung ter 2Bieterf)erftcflung ter Ö?u^eftättc teä großen

$ünftler$ $u toibmen. 3lud) ba£ ift unterblieben, mit bem Sdnoinben ter

augenblitflieben Aufregung nmrbe ba$ ©elöbniß oergeffen; baä ©rab ter-

fanf mefyr unb mcljr, touefyernbe« Unfraut »erborg e« enblid) unt c$ fam
eine 3^it, in ber man gänjlieb oergeffen fyatte, reo ber ©roße feinen legten

(Scblaf fcfjttef. (£rft bem ©emityeii be$ coburgsgotfjaifeben $>offdjaufpieler$

fr 933. 0. $atoacou$fi gelang eä 1844 bie Steüc roieber auSfintig 31t machen

unb am 26. 2lugufi 1846 mit llnterftüfeung feiner (Pflegen turd) einen

merfeiligen, aufreebt jtebenten Stein tauernb gu begeidmen. (2*gf. 3üuftrirte

£ljeater$tg. tfeipjig 18ö6 p. 236). Siefer 3lct pietätooller Erinnerung, oon

einem Keinen Jheitf Äunftjünger begangen, fc fdjön, fo erfycbenb er an ftch

aud) ift, entbinbet tod) bie teutfdje Kation iljrer SSerpflidjtung nid)t, in

mürbiger 2£eife burdt ein mirfliebeä Senfmal ben $erbienften teä großen

©efebietenen geregt 3U »erben, ßin funftftuniger gürft l;at neben bem
Stanbbitb Sdufler'S oor bem DJannljeimer Sfjeater bie 23iltfäule Offlant'ä

errieten laffen, foüte niebt aud) taä ^effutgsSenfmal in einem (Stffyof*Senf=

mal ein ^ßenbant pnten föunen?

Sodj beoor erörtert toirt, 100 ein folebefi Senfmal ju ftefyeu tyabe, toie

unb mann eä gu erriebten fei, muß nod) auf eine ä^ntiebe 33eftrebung ^in*

getoiefen toerben, tie oor nabelt fünfzig 3a^rcn oon ©otl;a ausging unt

tie gerate fyier um fo beffer cbarafteriftrt werten fann, alö bem Sd)reiber

IDiefeä ein biß bal)iu unocrbffent(id)ter (aud) nad) anterer 9iid)tung inter-

effanter) 33riejn?ed)fe( über tiefe Angelegenheit oorliegt. Sie erftc Slnregung

ging bamali? oon tem befannten tt)üringifd>en Scfyriitftefler ^utioig Stord)
— ter nod) tieute M großen Äünfllerö in $erel?rung geteuft — auß, ter

in 9h. 68 te* allgemeinen Sfnjeiger« ter Seutfcben für 1828 in einem

„^orfo^lag unb SBunfd) eine« X^ea'tcrficunbe^ betitelten Sluffa^ fieb mit ber

grage an fein .^aterlanb menbete: „ob eö niebt geitgemäß fei, tem oere^rteu

kirnen ein öffentlidjefi Senfmal 3U fe^en unb tie ßrriebtung teffelben mit

ber <be« neuen Sebaufpiell)aufe« ipi ©otfya) ju oerbinben? — ?eiebt toür<

ten ftd) alle teutfd)en Spater cntjcblicßen, 53orftcllungen 31t geben, moturd>

fie tie ma^re ^iebe für itjre ^unft beurfunteten; ja, mürtc nid)t jeter cin^

jelne Sdjauj'oicler fogar gern ta^u bcijieuem 2c.?' 3lig,fod) oerfprac^

Storeb eine „ooflftäntige, größere 33iograp^ie *) unt SBüVtigung @d^of'^

*) ÜJüt einer foldjen ^at une imroifcfaen ^p. ltbbe im vierten Söant be« 9ieufit

^lutara) bejdjenft. — 2)er Qoitbföriftltyc ^acbloß bc6 Üttnftlev« jö)eint faft gäiij-
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im mö'glicbften detail" gu fcbrcibcn. 2>icfe Anregung £tord>'« fyatte tu
Gonftituirung eine« „herein* 3«r (5rritf>tung ron GEdfyof« 3)enfmal" 3u:

geige, ter, au« tem Pfarrer 3. (5. 51. 23 ed, tem ©u^nfctct 9GB. <pen^

ning« unt tem erteätjntcn (£cbriftftcUcr £. (Stordi fidj äufantmctifefcent.

faum trei Söecfyen jpäter (a. a. £5. 1828 p. 9G9) einen „Siufruf an ta*

teutfcfye Saterland mit ter SBttte um Söeiträgc erlieg. Storcb, ber 3?er

jaffer auefy tiefe« Slrtifcl«, Betonte tarin mit üfedjt, ,,tie SBerfe unferer gre

gen 2)id)tcr, ionfefeer, 3)?aler unt 5Mltbaucr ftnt fdwn tfyrc eroigen ^enf^
male, tie fte ftdj felcji gefegt in tcr rüftigften £fyatfraft tfyre« £cbcm&, unt

fie cfyren ifyre 9ftciftcr unt pretigen tie (9rößc tcrfelben in alle 3e *tcn
au«. 3cfct ifmen ba« tanrbare $>atcrlant 25enfftcine, fo fmt fte tie 3e^* cc

ter freutigen Stnerfennung unt 2>erfyerrttdmng ifyre« 9iur;m«. 3lber iu
Serf c tcr großen ftttnß (er, tie mit t cm 21 ug entlief tafjinfcb tri n«

ten, tie nid>t mit 2J?eifel unt Öriffel in efycrne tafeln eingegraben tretten

tonnen, muffen unt fo mcljr 00m ^aterlantc, auf ta« fie eintritt
ten, turch äußere 3eid>eu geehrt unt iljre Tanten mit ter f t cb 1 -

raren ®loric itmfdjlungen teerten, teeit fie nidjt merjr für ftd>

f et oft $u ftrcct)en vermögen." 3Bic emft man c« meinte, betoeift tie

9iad)fd;rift: ,,(Sin befaunter, taleurootler, jefct fyier lebenter 33iltf;aucr, Ma-
nien« $cttlcr au« $re«lau, ift bereit« tamit befestigt, (Sc^ofS

Sunt (Sifcnguß ju motelliren." 316er aud> an (Segnern fehlte c« nicht; einet

ton ilmen, ein Dr. Treiber, bcleud?tcte tie „9)?onumentcnfud>t unt fteUte

tabei ten abfitrten Safc auf: „9?on tem beabftdjtigtcn 2)cnfmal eine« Crc?

tyof mag ia) gar uidjt reten. 3cfyaufj>ieler unt länger genießen febon U:

ibreu ?cb$citcn tie meifte Gfyrc, ten größten ^cicf)trmm genießen fte, toenc

fie ju antüfiren t>erfier;en; ten großen Jrunftlern unt ©eleljrten aber bleibt

tann unt teann blo« ter 9tutmt nnt tie UnfterMidjfeit nadj tem £rtc.

$tber aud> tie« teil! man itmeu entjir^cn unt c« tem ©djaufrieter $uteen«

ten." (Sin Dr. SW. (5. au« ßurtyeffcn fcfyloß ftd} tiefer $lnfkr)t an, aber ibnt

foteofyl al« tem Dr. Sdjrcifccr entgegnete 3tord> in teürtiger nnt für ten

$>erurtl)cil«frcicn teotyl übergengenten Üöctfc. 3nt vJcorember 1828 erfolgt:

Geiten« te« herein« bei einer „teictertyolten 53ittc um eine Söeiftcuer" tcr

erfte 2lu«toci« gemadjter (Sinna^nten, tie tro^ ter ungünfligen £dt, in tcr

ter erfte Aufruf crlaffcu teorteu tear, eine (Summe ton 400 Sbalerr

repräfentirte, ju ter in l^errorragentcr 2Bcije tie !T^eater ju 53erltn,

33re«lau, $amburg unt granfjurt a. ÜJc
4

. beigeftcuert Ratten. Unt tod; tear

tie (Ea&e bereit« in« 3totfcn gefommen, tcr urfrrünglic^e Ücrmin ((Scftycf*

fünf3igjäl;riger 2otc«tag) tear überfd)rittcn teerten unt ter Anreger ter

gangen 3rcc, ^. Storcb, rerlicß gegen Gnte tc« 3al)rc^ ©ott;a, um erft

lia) feileren gegangen }il fein. 33ejeia>ncnb t(t üluiijenö, taß in ber cen ten

(Siben zerrauften iUiatulaiur bc« Dr. »ugufl ©ed, silrd?it-ratl? ju @otb^i
f

eine

ä'icngc bellen ane bem vorigen 3a^rhnnbert borgefunben rourben, bon benen bern

9>erfaffer einige (Sdbcftfdje jugegangen ftnb, loäbrenb alle« Uebrtgc bei fetner Hcx±»

fraac bereit* "ber ^abierflatnpje oerfallen u>ar. Ser weiß, ob auf feiere Seife

nian ana^ Söiiefe, Xagcbüa)er it. brgl. öd^of'ö berlorett gegangen fmt, beim in

SPetvad;t gelegen, baf; Dr. ©cd cinft bem SSerfaffcr berfidjerte, ta§ ber GrfbcftfAe

9tacblaj3 mobulirt fei, bleibt e« immer cigentbümliA, nad) jeutem Job einftta»

Qd^ofifa^eö ©cfitjtbum iu feinen ^abieren t»oriufinben. Ober foüten tiefe StcUin

au« jenem fbuiio« berf cbiounbenen €rba^ berrübreu, bon bem Sieidjarb 178»

febreibt, tag er „uralte $ant fdjriften bei beutfeb.en ©übne" enthalte?

,,3)aö ift bier bie frage!"
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nad) ÜKeiningcn, ]>ätcr nad» Stuttgart 3U gelten. Slntertteitige ©cfd>äfte

nahmen feine gange Sfjätigfcit in Slnfprud), aud) trübten 3tmftigfciten' mit

bem 3?ud^änbler grauffy feine Stimmung, fo baf? bie (SdfyoHlngelegenr/eit

bei tym gurüdtrat. SDcfto energifd>er fudjtc ber Pfarrer Söecf bie 6at^e 31t

betreiben unb feinen greunb immer ton Beuern gu enrfdjeitenbcn Stritten
51t bewegen. %m 12. £ec. 1828 fdjrcibt er an Stordj:

3cb lege 2)ir Hefe 2lngefcaenbeit befenter« ans §cr$, bamit tbir un«
niebt combromitttreu ober gar blamiren. bammle 3been ju bem ajfonument,
befonber« ben Äunftberfianbigen unb tbeile fie mir mit, ober bergiß aud? niebt,

an bie ©iogra^bie Wbf) gu geben, bamit iniebt ttrieber ein 3abr babinfcblcicbt

uiib bie Jbeilnebmer mißtrauifcb treiben. 8>on ©erlin ftnb unter bem 15. 9Job.

nacbträglicb noeb 5 £blr. bert 80 £blr., trcld?c tcr ©encralintenbant ber

fenigltcben Scbanfbiele ©raf bon ©rübl eingefenbet batte unb ba« Warnen«-
bergeiebniß ber ®eter ton (S«berftebt unterfebrieben, eingegangen, gerner an
bemfelben Jag ein ©rief mit einem (Sintbaleifaffenfcbein ton einem Patriot
au« granffurt a. ÜPtain, ber roünfcbt, baß bie ergangene Slufforberung ben
(einem ibabibaft $eutfd>grfinnten unbeaebtet bleiben möge.

£aß 3?crf mefyr raran lag, fid) nid)t gu „comrromittiren ober gar gu

Hamiren", gefyt aus tiefem 33vicf fd)on }ur ©enüge fyeroor, noefy mein* au«

einem £d>reiben 00m 31. £ecember 1828, ba« auf ben Vertreter teö „©er*

ein«" in ©orlja ein fonberbare« $?ic6t roirft. (£« Reifet ba:

Vergiß ja niebt, 3)ia> wegen Ödbof'« SKaterialien ju bemüben unb fang'

bamit fobalb al« tnöglicb an, bamit bie ©iogratbie nid?t gu fbät fomme unb
bie 3bfe niebt bcralte unb teb niefct nninfeben muß, in biefc niebt eingegan»

gen 311 fein. Cb 2)ir biefe3bee ettraö einbringt, batf jetjt be« Tumore tregen,

ben biefe gefd?affen \)at, qax niebt berüdftebtigt roerben, unfere Sbrc fianbe auf
bem Stiel unb bie 2)cintge trürbe compromtttirt roerben müffen unb ba« trirfi

Xn getoiß niebt hMinfcben. Uebrigcn« barf e« burebau« nicht obne Wufcen für

: 5Did> fein, 2töe« trirb bon bem Cbu«, irie Xu e« lieferfi, abbängen, ebe muß
eö am Monumente feblen. al« an bem Honorar für S)eine Är»
beit (!!!) . . . Sötrft ©11 niebt noeb einen ßfoffafe) liefern au bie l'ogeu,

toorin 25u SDein ©efremben äußei ft, baß aueb niebt eine ringige un« einer Ant-
wort gewUrbigt bat, obfebon Sdbof Hieifier tom @tubl unb ©rfinber bei bie»

ftgen l*oge n>ar.

5lm 18. Januar fceä folgenten Oa^re^ traf ter erfte Beitrag einer

^cge ein unb grear auö 3cr^/ 'n *cr v^%* öon 1 £^rv eifriger

fd)einen bie Ü^eater gercefen gu fein, menigfien« ocrmelbet 33erf fc^on im

fotgenben 33rief (30. Oanuar 1829):

©eülieaenb emtfängft 2)u einen ©rief tom ^offa^auftieler Üötre (?ubn?tg

eön?en geb. 29/1 1796, f 9/3 1871) ju 28ien. 3)u »irft alfo fogleit^ an ben

£erin ddbarb, gen. &od> (Siegfrieb ©ottbelf Äoa> recto (Sdart geb. 1754, f
1831) im tarnen bcö Vereine ton ©otba aud batirt febreiben, bamit er fia)

ale Senior be« 8. St. Jt>oftbcatcrS tbättg oenoenbe, e« n?irb toie efl febe^nt

ron Srfolg fein.

bie« ber Sali getoefen, ge^t au« bem Verlauf ber dorref^onteng

nic^t Ijcrtor.

iro0 53cd'« roieber^olten ^lufforberungen üerljarrte gtoxd}, üon ben

ikr^ältniffen gegroungen, in feiner Untl^ätigfeit ber (Sd^of«Sad)e gegenüber

unb ber greunb bringt am 17/3 1829 t>on Beuern auf fd^leunige (grlebigung.

Sie 3)u abreifteft — beißt e« in bem betreffenben ©^reiben — terfbraebft

$u, für bie Sdboffcbe (Saö>e gu toirfen, Slufferberungcn bruden 311 laffen unb

ber @aib,e mebr «ßublicttät gu terfrbaffen, aber bon allen ben SJerfbrecbungen

babe itb noeb niebt« gelefen. Sae fott baraue »erben, ia> muß 2)ir gefteben,

baß teb iebe«mal erfebrede, trenn ieb baran bente. S5on Sien au« ift bei bem
^oßmeifter ©eder bereit« fcbriftlieb angefragt trorben, »te eö um ba« (Sd-
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bof'fd)e 2)enfmal auffegt, wa« fotl baraitf geantwortet werben? §ätteft Xu
eine Slnfforbcrung, wie 25u r>erfprad;ft, in'« borgen» unb anbere ©lätter rüden

laffen, fo würben feiere Anfragen untertreiben, id> muß 35tcb alfo bitten,

bie« fo fchnctl als möglich ju tbun. (Sine (Snticbulbignng meebte ber aufge^

fd)obeue 2 beaterbau abgeben, e« würbe bte« aud) eine feine SHabnung an ben

£erjog fein, bic bieten tot tätigen unternommenen ©auten !ann inan }tir

Ulfatie be« 2luffebub« bc« S^eaterbaue rerwenben unb baß ba« neue $pcat?i

nur ber allein ftbicflicbe Ulafc jur Slufftellung be« ©rfboficben Senfmal« jefcn

fönne unb alfo mit biefem ©au in ber eugfien Ü>erbiubung ftebc. 3Man fömu
übrigen« wegen Suffiettung beffelben ganj unbeforgt feon, oerbäube baniit cinr

9lufforberung an bie £&cater, bte bcmiclben noeb niebt ibren Slntbeil bewiesen

bätten unb berfteberte, baß über ba« (jftanje öffentliche Wecbenfcbaft abgebt
werbcu folle. Sbiefen Sluffajj, ber 3>it wenig 3 c 't raubt, laß eiligf! ab«

bruefen unb fduefe mir aua) ein (örcinplar) für ben Slnjeiger ju. 2ö<ia Wirt

c« mit ber ©iograpbic? SBarum fäugfi 2)u fte nia)t an, febtefe wcnigfien« ben

Anfang }um2lbbrucf ... — Sa« mau oerfpriebt, muß mau fc»atkn unb wenn
e« feloft Opfer foften tollte, um nidjt beim publicum ben (Srebit ju »erltercn

SHfo unoerjüglicb £anb an« 2Berf! . . . 2lufia)itb ber 3eit ift glucb ber^wta,«

feit, $on #alle febreibt ftrit} (^obn be« ©rieffcbrcibei«)

:

Jpeute la« id> in ber

Litterary Gazette and Journal of bellos lettres, arts sciences Xro. 62'»

Januaiy 1829 pa^. 29 golgenbe«, icb will e« iu« 2)eutfd>e übertragen:

2)enfmäler in 3)eutfd>lanb: <5« fann feinen ftebereren ©eweis fcen ben

ftortfebritten ber (Itrnlifatiou unb Wationaltugenbcu geben, al« bte örriebtuna.

Öffentlicher 2)enfmäler, um ba« 2lnbenfcn größer Männer ju fcerewtaen. «seit

bem «Schluß bc« lebten Äriegc« fdjeint eine neue Sera iu btefer pinftebt in

2)eutfd)lanb begonnen ju baben. 3n aßen £beilcn beffelben werben öffentliay

©ubfcriptiouen ju biefem 3"?ecf errichtet. Unter ben 35enfmHlern, roclcbc ben

errietet werben follen, ift aua) ein« für (Sottrab (Stfbof, ©djöpfer ber tbeatra-

litten Äunft (creator of the scenic art) in 2)cutfcblanb, in (Äotba in 3atbl'cn-

ÜJiuß niebt Alle« aufgefpannt werben, um ftd) nicht ju blamiien, wenia«

ften« nicht ju compromittiren — ich bitte 2>icb briugcnb um Hebung mchui

ängftliehen ©eforgniffe.

2)tefe abermalige Slujforbcrung hatte 3m* golge, tag ©tordb einen

jafc „^enfmal (Sonrab Gcfl)of« in @otr;a" im (Sinne ^ccf'ö abfaßte

Onbeß auc^ 2)tefc« ©ecffl Söcforgniffe nid>t, r>ielmer)r fteflie er tem

greunb unter bem 28. Sluguft 1829 öon Dicuem t?er, nne unrecht feine

$>anblungemeife unb toie er unb Penning« nur um beSmifleu btö je^t tcr.

ber 8ad>e nicr)t gurüefgetreten feien, ba „einige 80 Ztyx. Auslagen für^Jorte,

(Sopiatgebityr aufgegangen töären, beren SBieber.^rftattung r>on ben Sentragen

nid)t gefiirjt roerben fönne." Um ftd> ben Vorwürfen ^ed'« gegenüber 511

rechtfertigen, fcfcte i^m (Stord) audeinanber, taß bie 53iograpl;ie nic^t unbc

bingt gunt I^enfmal nött;ig fei, roaö aber bon bem got^aijcbcn greunt ener*

gifcb unb mit bem toieberbolten örfud)cn um enbtia^e gertigflellung bei

Arbeit gurürfgeroiefen roirb.

8torcf; toerfpracbj barauf Anfang Wäv$ 1830 bie bielberebete 33iogra=

pbie ju beginnen, oljne bag e« in SBirflidifett gefcbal;, benn ba« ?eßte, nu*

in bem borüegenben ©reuiflon ber 33ed'fdicn Briefe in tiefer <3acfee gefagt

Wirb, batirt bont 3. Octobcr 1830 unb lautet:

Seinen ©rief 00m 30. 2lnguft §abe tdj richtig erbaltcu unb barau? ju

meiner ^reube erfe^en, baß ®ir bie Bearbeitung ber (Sdijef'fdjen ©iograpbic

noeb am Aper^eu liegt unb baß 3>u jur SHedjtferttguug bc« langen i^erjug* tn

bem Planeten bem publicum einige« mebr ^ufrieben ;u fiellen fudjen trtQn-

25urcb balbige Erfüllung bc« ©crfpredjcn« wtr^ 3)n, roie icb boffe, e« n:ä:

wieber ju einer nochmaligen ©rinncrung fommeu laffen.

£>amit enbet ba« alte Ü)?anufcrtpt!
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1834 am 10. Tl'dx^ gab ber herein im „Anjeiger" nocbmalö ein Jpc^

ben^eieben ton fidj, intern er cerfbracb, bie ^XuffleÜun^ bc$ Grfl>of*2)enfiualä

getoiß bei ber Eröffnung beä neuen gotfjaifeben (scfyauftjielfyauieä ftaltfinbcn

ju laffcn unb publicirte fobann a. a. £). brei Oafyre ftäter baS Solgenbe:

,,33i« junt 2ttai 1834 betrugen bie baaren (Smnabmen 263 $l>lr 16 ©r.
5 ^f. in (specice $u 34 ©r; aufjetbem gingen nodj gtbei gnäbigfte $erwitti*

gungen ein, bie eine ju 100 ZbU. bon nnfereef regierenbeh Jperjog« 2>ur*«
lauaSt, bie anbere 51t 50 £blr. in ©olb bon ©r. 2>ureblatta>t bem (nun ber«

ftorbenen) regicrenben $eqog SlleriuS bon Slnbalt » SSeinbiu 3 ; boa) tourben

btefe Summen nid)t erboben, ba namentltcb bei ber erficrn an beren Äuäjab«
lung bie auSbrücflicbe SBebingung gcfuübft war, ba§ ,,ba« Unternehmen jur

Sirflirbfcit gelange"." 25ie aufgelaufenen Untoftett betrugen bi« 51t obenge-

nannter &e\i 89 "£Mr. 9 © 6 <J3f.; e« berbletben alfo baar in tfaffe 174
£blr. 6 Ok. 11 ^f.(

toobon 120 Xbix. al« (Sabital ju 4 ^rocent au6geliebcu,

50 £blr. content, tu bie bieftge ®barcaffe gelegt unb ber 9feft für etroa bei-

faUenbe {(eine Aufgaben jttrüdbebalten würbe.

25aS ganjc Kapital befielt alfo in ben genannten Summen unb bereit

bis beute aufgelaufenen 3infen. Sin au«fübrlta>er 53ertcf>t mit genauer lüu»

gäbe ber einjelnen einnahmen unb Ausgaben, fotbie über bie Sntftebung mit»

Sluflöfung befi herein« jur ©rünbung eine« 3Denimal« für ben ©a)aufbteler

(Scfbof fou erfolgen, fobalb ber Smtd icnc* herein« erreicht ifi, b. \). fobalb

an bem neuen Xbeater ju ©otba irgenb eiue an Gdfyof erinnernbe 2)ecoration

angebraAt ift, toofür bte borfjanbenen geringfügigen Wittel ausreißen, bie ia>

feiner 3«it einer berebrltd;en (Sontmiffton bc« Jbeaterbau« 3ur 2>i«bofttion

fieücn roerbe. 2)ann fott aud) in ben Glattem genaue ^ecbenfa)aft abgelegt

Iberben.

Öotba, ben 23. 2lbril 1837
i'ubtbig Storcb."

Auf fötale SBcife öerliei bie bompbaft eingeleitete (£dbof*3)enfmal*An*

gelegcnbeit in ben ©anb, felbft bie „an (jrffyof erinnernbe 2)ecoration" bat

©Treiber 2>icfe«, obfcfjon geborener (Sotfyaer, nie entbeefen fönnen, eö müfjte

benn ber neben Dielen anberen angebrachte 9came be« ÄunjtlerS in golbenen

Oettern bamit gemeint fein. ÄaroacunSfi), ber foroc^l im „£ljeaterlertfon"

ber Eröffnung beö tom $ofbaumeijrer ©uflao Gbcrfmrb (1836 bi« 1839)
erbauten neuen ©djauffcietbaufeS geteuft, roie and) auäfüfyrlid) oon biejem

£r/ema im SGßolffjdjen „^(manac^ für greunte ter Sebaufbielfunfr" (1840
p. 296

ff.) fyantelt, ermähnt ber ganjen Angelegenheit gar nidjt. (Sin

^eroeiö, mie rafdj %Uc$ roieber oergeffen rourbe.

<5oö aber bc^ölb je§t unb alle 3 eiten einer ber beutfebeften 5)eutfcben,

ter geroaltigfte Reformator in ber ©efdncbte ter beutfcb,en (Scbaufpielfunft,

tfeifing'« greunb unb „theatralifthefl (Seitenftüd", ber SBieberertoerfer be«

beutfe^en Clement« in ber ßunft, biefer „einige Wlamx in feiner Art", fofl

er auch fürber obne baö ftcbtbare Ze'ubtn treulieb oerbienten Rubmeö
bleiben?

91 ein, geroig titelt!

Unfere 3eit ift oorurtbeil«freier geworben, ber <Scfyauf»ieter geniegt

gleiche ^eebte roie feine ÜNitbürger, bie erpen Äöbfe be« S?aterlanb« tyabcn

für bie Sdjauft-iclTunft gcroirft, il;ren ho^en, ftttlicben 2Bcrt^ erfannt, toirb

bce^alb bie Nation nia)t ben 55ater eben biefer Äunjl feiern unb tureb, ein

teürbigeö ÜDenfmal anerfennen moÜen?
Guglanb l)at feinen ©arrif mit föniglidben (Sl;ren in ber SBeftminfter

Abtei 3um eroigen Scblaf gebettet; nie ift — toie Karriere in feiner „Bi-

bliotheque des Memoires" erjär;!! — ein präcbtigercfl i*eichenbegängni{!

gefeiert roorben. £ci)n ^erfouen 00m bbd>fteu Range, morunter ber $cr*
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$og ton 3)ebonjlnre, £ort dämmten unb bic (trafen Cfforn unt (Spenctr,

gelten bic 3^fcl £eid>cntud}eS unb $lfle«, loa« bie SGBiffen febaft unb 9i*

teratur 9lu«gegcidmcte« ^atte, trängte fiefy fungu, bem 5lnben?en be£
ftorbenen bie lefcte Gfyre gu ertteifen.

Unb »a« gefdjafy, nad)bem 2>cutfälanbS ®arrif bie klugen gefcbIonen?
draußen auf bem griebfyef gu @otl?a, bidjt an ber Sftaucr haben fic ibm

bic lefete SKuheftätte gureefrt gemartt, einen ftarüdjen (Stein barauf gelebt

nnb bann ba« ®ra& ürern>ud}ern laffen com geilen Untraut, bi« man nic&t*

meljr ton feiner ßrifteng getougt unb erfi (56 üafyrc ftäter ein 3"faD «*

ton Beuern entbeeft, eine flcinc tictattolic £imfUergcmeinbe e« ber gan$«

liefen SBergcffenheit entriffen hat.

Gitta« $erfäumtc« nachholen ifi e^renooDer, al« e« auch in ter ^oh|r

liegen laffen unb barum mag fycute n?ie cinfl tor achtunbtiergig Oa^ren cen

Beuern an alle ©ebilbeten berbeutfehen Nation, tornehmlich aber an 2)eutfcb--

lanb« gange Äünftlertoclt biefer Aufruf ergeben gur Errichtung eine*
2)enfmal« für (Sonrab (Stfhof, ben 93ater unb (Schöpfer ber beut-
fdjen «Sdjaufpielfunft!

9)cöge er in allen (Raiten bc« neugeeinten 9?cich« njiüfommeneS Qty
fmben unb jebe 93ülme fid) ber öl;renoflid}t bettußt fein, auch i^rerfeit*

fräftiglicb beigufteuern

!

Unb warum gcrabe gu biefer Stunte bie 3Wa^nung ergebt, Crcft;of$

2$crbienft 311 gebenfen?

2£eil in einem Safyre, am 16. Ouni 1778, ba« ©acutum fict) fdjlie§t,

beffen beginn ben unehlichen 33crlufi ber beutfdjen SBülme bezeichnete unr

faum ein anberer Üag geeigneter erfahrnen fann, al« eben biefer IG. Ouni
gur Enthüllung be« geplanten £cnfgeichen«!

3Mc Saijl, »0 ein Grft)of*$Denimal flehen fönnte, fdntanft 3toifa>en

Hamburg unb ®otha, bod) n>irb fie um te«roiUcn fta? 3U ©unfien ter erfieren

3tabt eutfdjciben müffen, al« ba« großartige @cfh'rn am $unfihimmel ton

bort ausgegangen ifi, bort ben 3cn*ty feine« ©lange« errcidjt liat unb feiner

auch noch tyeute in Hamburg mit toeit mein* £icbe unb Verehrung getagt

wirb al« in bem fleincn ©otl;a. 2Benn aber in Hamburg ein 2)enfmal ja

(Stanbc fommt, loirb man getoifj nic^t terfäumen, in Öol^a an bem Keinen

ifiSolmfyau« ,/Hm 93erg", too (Stfi^of fein groge« £cben au^ge^audit ^at, eine

2afe(, feinem ®ebäd)tnif$ gen?ibmet, angubrtngen.

2)iöge nun biefer 2ftalm* unb Aufruf, ber au8 bem ttarmflen ®efü^l
einer liebenben unb betounbernben 53ere^rung entflanben ift, nidjt n?irfung«

lo« terfyaüen, möge namentlich bie $refje — beren fd)öne unb gern erfüllte

*ßfli$t ja barin befielt, gur 33eto^nung bc« 25erbienfte« beigotragen — bie

t;ier au«gcfproa)cneu -Öbeen iteiter tcrarbeiten Reifen unb ©leic^gefinnte mit

bem 5krfaffer gur S3egrünbung eine« domite« gu tteiterer ^erat^ung unb

energifd^er Betreibung biefer Angelegenheit gujammentreten*).

*) SDie «breffe beö #erm 9?erfaffere ifl: OJcbacteur 3ofe<>p £ürf$ner in

terfclbe bei «erlin. 2)ie «efcaction.
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2)ie 3?cröffcnt(td>unc^ bcr nachgelaffenen dorrefponbengen unb Sagebücher

*e« gürflen $errmann t>on $üdler*2ttuSfau ^at grau l'ubmifla

2lffing*®rimetli auf ben auöbrücfliehen SEBunfch be$ Beworbenen über*

nommen unb nadjbem ftc
s.ßücfler'$ SBiograp^ic bem GErfdjeinen beä Sftachlaf*

fe$ oorangefcbictt fyatte, mit einer über afle$ £ob erhabenen SluSbauer unb
Unermübtic^feit beforgt. £)e$ gürften SBifle, baß bie §erau$geberin in ben

33efu> feiner fämmtlicfyen Rapiere tarne, foflte nicht ganj erfüllt merben.

(ginige ^erfonen beftürmten fogleidj nach ^üctler'S £obe feine Wichte unb

(£rbin,grau ÜKarie oon $achelbl»(9ehag, geb. (Gräfin ton Setybetoit?, bringenb

unb ^eftig um 9tücfgabe itjrcr an ben gürten gerichteten Briefe, meinem
Verlangen bie (Sräftn, „wahrfa)einlich", toie grau Effing milbernb bemertt,

„t>on (Edmterg unb Trauer überroaltigt", theiltoeife nachgab, toäfyrcnb fie in

bcr §auptfacbe ber Slnorbnung beä gürften nicht entgegen fein mochte unb

bie übrigen Rapiere an bie §erau«geberin auslieferte. £efctere tröftete ftch

bamit über ben erlittenen Bcrluft, baß ihr jur ßrfüüung ihrer tfiebeSbfltcht

jetenfafle ^inreid)enbe« Material 3U Gebote ftanb, einmal weil fie ,,ba« ben

Slnbern vjurütfgegebene bureb ^ürfler felbft großenteils fd)on fannte", bann

weil eö meiftenS $inge betraf, treibe fic^ ohnehin für ihre £arfteHung „nicht

eignen tonnten." <&o fetyr bcr eine ®runb bie Beteiligten in ©chreefen fc^cn

mußte, fo fe^r tonnte ber anbere bem unbefangenen £efer jur Beruhigung

btenen, benn Sftiemanb, ber in baS @haoä üon Srau ^tTin8 an Da*

ber Ceffentlicbfeit gebrauten Sarnhagen'fchen 9?ad?laffcÖ einen (Sinblicf ge-

tan Ijat, n>irb ihr in ber Bertoerthung be« ihr 3ur Serfügung gepellten

Materials eine fold)e ©elbftbeberrfchung 3ugetraut haben.

©0 ift ein bänbereicheä SBerf entftanben, unb Oebem, ber baS oon

$rau Äjftng feroirte 2Renu bis auf baS $>effert burd^utoften bie GEourage

hat, barf man füglich einen gefegneten 5l^etit toünfd)en. i)enn eS ift nicht

OebermannS (Sache, fict) bei ber £cctüre biefer "^ublicationcn bnreh bie Uftaffe

beS ©leichgültigen, tinbebeutenben, SRebenfächlichen unb (Gelegentlichen In'"*

burchjuarbeiten, um ju bem $u gelangen, toaS fte an Ontereffantem unb

tfefcnStoerthcm enthalten. (SS ift teine grage, baß baS 2Bert eine gunbgrube

ift für bie ßenntniß ber 3eitgefchichte unb befonberS beS bamatigen Ber»

lin, aber eS ift ebenfo toenig eine grage, baß ber üttangel an überfichtlicher

^norbnung unb an ftrengerer Sichtung ben (Gebrauch biefer Gorrefoonben*

^cn erfchtoert unb ben ©enu§ ihrer ?ectüre nicht feiten oerleibet.

Ön bem erften Banbe *) pnbet ber l'cfer eine bunte ©ammtung ton

9?eifeerinnerungen ouö ben oerfchiebenften ^h6^^ DePcrreich«, SBürtem«

bergö, bcr (Scbweij unb Stalten*?, welche größtenteils toeit mehr interefftren

toürben, wenn fte ber Biographie beä gürften, gu beren (Srgängung unb Ber*

*) 33anb 1—2 erfdjien bei ^offmann^u. Campe Hamburg), 33anb 3—9 ,Ui

©ebetinb u. 8ch»ieger (SBerlin).

Vtx €o!en 1877. 92
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uoüftänbigung bie (Eorrefbonbengen unb Stagebüdjer oorgug«tocije btenen

follen, an ben geeigneten ©teilen einverleibt toorben wären. 2)ie 33cfdjrei^

bung ber ©eljen«röürbigfeiten ift burdj oielfacfye ©becialnotigen errängt mir

fyäuftg burdj treffenbe ©cbärfe ber ©eobadjtung getoürgt. 2)ic ftiltfhfcbe @le<

gang bc« fürfiüd^en (Srgäfyler« oerbinbet fidj mit ber feinen Oronie eine« ten-

angebenben Seitmanne«. Sine getoiffe JDberflädjltcfytcit ffcridjt fidj faft in

Willem au«, toa« niebt ba« tljeure üdj be« Srgäfyler« felbji betrifft, uxtyrtnt

er fid) im ©tubtum feiner bödjfteigenen £ieben«toürbigfeit unb broblematijcber

9catur unerfcfyöbflicfy geigt. ilßä(;renb biefer erfU ©anb bc« ^ücflcr'jcbcn

9cad>laffe« bura> feine »ofttioen Ültfitiljeilungen, bic ifym tljeiltoeije ben (Sb*

racter eine« föeifefyanbbua)« geben, für ein größere« publicum immerbin

fcerfttmblicfy unb anregenb ift, befteijt ber gtocite ©anb mit feinen üermifebten

©riefen au« einem rounberlia>en Sommer von l'aunen, 2tbfonterlidjietten,

Grübeleien unb feböngeiftigen SHaifomicment«. 2)te bfjantajhfdje Bettina,
bie lteben«toürbige ©obl>ie©aty, bie geiftoolle ©räftn £atyn«£abn, bie

oerftänbig- Weitere (Sugente 3olj n*2Rarlitt treten ber 9fctye naefy auf, um,

bura) ben ®ebanfenau«taufa> mit bem gürften balb meljr, fcalb toemger be-

friebigt, lieber Dom ©djauplafc gu oerfdjroinben. ©eftänbig toecbfclt ber

gürft feine 9?oUcn, um balb al« feuriger £iebfyaber, balb al« btenenter

©claoe, balb al« toofyltoeflenber ^ßrotector gu erfdjeinen. 2)en ©djlufj bilbd

eine Sammlung ton £iebe «briefen, roeldjenadj ein unb bemfelben ©ebeme

»erfertigt ffeinen, gleidjüiel ob bie Slbrcjfatin tfifette, Jeanette, Qulü,

Eibele, ©incenge ober SJJabame .ßeolnrine Reifet.

©on bebeutenberem unb anregenberen Ontyalt, al« bie erften beirei

©änbe, ift ber britte, Voelcfycr auger einigen ©riefen ber 9tafyct unb bei

gürftin öon $ücfler*Sl)iu«iau ben ©riefmcdtfel grcifd>cn ^ürfler unb ©arn^

^agen oon (Snfc bringt, gmijAen benen befanntlia) ein rcia)er unb uaer«

müblia^er ©eifteSoerfefyr beftanb. Wur muß man aud> bei ber £ectüre tiefer

285 «riefe bie ©breit oom Steigen gu unterfa^citen roiffen!

$>er oierte ©anb bcfteljt au« brei Sibjdmittcn, beren erfter ftöfoti

©riefe an £ubmilla Effing enthält. G« ftnb tyrer bunbert unb $cbn.

meldte bie §crau«gcberin getroft f;ätte unoeröffentlidjt laffen föunen, ebne

bic Literatur um einen ©djafc ärmer gu macben. 2Ba« fann e« bie äfclt

füntmern, toenn fid) bie beiben ©rieffteller mit einem gangen (iomplintenhr*

budj gegenfeitiger ©djmeiä)eleicn übcrfcfjtitten? SGBenn $ürfler teinc ©elegen^

^eit »erabfäumt, i^re garte meid^e $>anb gu rühmen? 2Benn er tbr schreibt,

tt)ie er it^re fd)önen ©riefe gärtliaS gefügt ^abe? SBenn er fte immer triercr

ba« „geiftreidjfte 9Käbd^en" nennt, über i^re eminenten Talente Paunt unr

fie ber ^aOa« ?t%nc oerg(eia)t? 2Benn er fie fyin unb toieber mit ein paar

(Sübfrücfyten ober (Srbbeeren au« ©rani^ regalirt unb au« ber 2cala feiner

Titulaturen oon bem „teuren gräulein" fdmefl fyinroeg über bie ^ocrebrtf

ober „fyolbe" ober „geniale" greunbin gur „^ergenölubmitla" gelangt? ^cn

aagemeinerem üntereffe in biejen ©riefen fmb flürfler'^ 2lcuj$crungcn über ric

$>erau«gabe be« #umbolbt*5kmtyagen'jdjen ©rieftoea^fet«. ,,^ln ^umbcltt'^

©riefen braud)ten ©ie niAt ein 5ota gu änbern", f^reibt er i^r, aber

bie ©emerfungen au« bem ÜTagebua^e ©arn^agen'« burften nur fo »ei:

geljen, alö fte gur Erläuterung jener ©riefe, nne aua> ber ton fremben i>er«

fönen an ©umbolbt ergangenen, unumgänglich nöt^ig toaren. On biefer

Sägeblättern ftnb ein balb 25ufcenb ©teilen, bie, ofyne bem SBerfe feie

augerorbentlidic« Ontcreffc im ©eringften gu febmälern, jebenfali« mt&
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$e(affen werben mußte«, ta fte bie gai^e treugifche $önigSfamilte auger*

ortentlicb cbequiren müffen. £mmbolbt fdnreibt, fo beutlich er feine @efiu?

nung 3eigt, boeb immer mit 3$orficht, ©ansagen, ter in feinem Hagebuche

toeb nur 3U fid? fpridjt, ift natürlich rücffid>tötcfi, trat oieleS baoon, aud> Wo
er §umbolbt forechenb aufführt, mugte fein* belmtfam bemäntelt werben,

©or tem 25rutf l>attc ihr ^ürfler bringenb empfohlen, bie §umbolbt'|che

•Gorrefponteng olme bie geringfte Äürgung gu publiciren unb ^in^ugefit^t

:

, .(sollte man bas ©ud> felbjt »erbieten, fo wäre ja baS nur ein Lubm meljr

unb nur nodj unwtberftehlichere Stnreijung für baS publicum. $llfo oorwärtS,

wie eine cd^tc — 9?ichtyreugiu, tenn bie Qeitm ©lücberS fmb für unS cor*

über. $eut3utage ftnb wir nur barin ftarf, mit feltener G5efä>irflichtett jebe

Gelegenheit gu benufcen, um uns lächerlich 3U machen unb fiatt beS Ablers

btc gletermauS auf3iiftctfen." tiefer <peffttmSmuS fehrt beS Deftern in $ürf-

ler'S Briefen wieber, ber ftd) um ^olitif wenig ober gar nicht befümmerte

unb oon ben Königen nidjtS weitet begehrte, als bag fie fein ©erlangen

nad) 2luS3eidmungen unb Orben, biefer „niebltdjen (Spielerei", befriedigten.

„(Sin ©olf fmb wir atlenfaÜS gu nennen" fdjreibt er einmal, „3ufammenge*

flirft aus Lathen ton allen garben wie eine §arlcquinSjarfe, eine Nation

aber finb unb werben wir nimmer, bafyer auch unfer fogenannter IßatriottS*

muS nur au« Lebensarten befteht, ber, wenn er fich einmal 3ur ©eüeität

beS Banteln« terftetgen gu wollen fcheint, ficfi jebeSmal lächerlich macht."

Unb bann: „2>er germanifche ®eifl fann oieüeicht einft bieSBclt beherrfeben,

•aber nur turd) unfere Slbförnmlinge, bie fid) in (S'n^lanb 3um felbftftänbigcu

Jpanbeln erhoben, alfo oon SImerifa aus oiefleid/t; oon ber alten febwacbeu

3)?utter 2>eutfchlanb gewig nicht."

• ^üdler blieb mit feiner „liebften Lubmifla" Sil wenige Monate oor

feinem lobe in lebhafter ^orreftonbeng. On ben ©riefen auS feinen fünf

ImS fed)S legten Lebensjahren wäre fchon beShalb eine (Sichtung crwünfaM

gewefen, Weil eS unerträglich wirb, bie fortlaufenben unb häufig fein: betail*

iirten ftatiftifdjen SJiittheilungen über feine förderlichen Leiben, namentlich

feine „hartnäefigen QJrippen" mit a^upbren. „Och bin frant", „ich ki" fetjr

franf", ,,id) bin fchon lange franf", „ich Bin fchon wieber franf" ift ber Refrain

in ben meiften biefer ©riefe, unb fo tyvility Ihcilnnhwc grau Effing ba*

mal« auch für ben franfen ÜJfann emofunben h«Ben mag, jefct, Oahre lang

nacb ^nrtlerS £obe, follte fte ben unbefangenen Lcfer mit jener LeitenSchro-

nif tterfdwneit. dagegen ift ber §erauSgcberin 3um Lobe an3urechnen, bag

fie cS über fich oerntodrt hat, mit ihren eigenen Briefen an ^ücfler 3urücf3u-

balten. Sie bringt beren nur einen, mit ber $luf|"(hrift: „Lubmiüa Effing

an ^>ütfler". (Ss ift ein 5^ricf i>on über fech« 2)ruc!feiten, in weldiem fte bie

Söefümmerniffe ihres greunbeS wegen ber Verausgabe ber !Xagebüd)er ju 3er*

(treuen fud)t.

(SS folgen ^ücfter'S aus bem 3ahre 1817 batirte ©räuttgamS-
briefc an £ucie, LeichSgräftn oon ^ab^enheim, geborene greiin oon $ar*

benberg. $ie Söemerhmg ber' §erauSgeberin, baf; tiefe „©riefe eines ©räu*
tigamS fchwerlich ben ^nfbrud; mad)en, Liebesbriefe genannt 3U werben", war

übcrfiüfftg. SBenn man ihrer 3Wei bis brei gelefen h«t, weigjnan, bag toon

Wahrer Liebe nicht oiel bie Lebe ift, 06 eS gleich wandten überjehwang*

lieben (Srclamationen fo febeineu fö'nnte. 3)ie $auotroÜe in riefen ©riefen

fmelcn ber $ar! unb bie (Bd>logeinrichtung in SWuSfau. 2)ort hielt fich

^üdlcr Wahrenb beS grögten 2beilS feiner $erlobungS3eit auf, inbent er

92*
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fid) mit £citenfchaft ber ^erfehönerung feiner ©cftfcungcn mitmete. 5)ie colov

falen ©elbfummcn, irelc^e er tarauf oertoenbete, unb bie ihm baraus ct*

toachfenben Verlegenheiten werten fo gicmlicb auf jeber ©eitc ertoä'fynf.

bei blieb er aber fo leiblich Bei guter £aune, bie fiel) in aflerlei burfebifofen

©tnfaflen äußerte: <So fam er auf ben fdnutrrigen ©ebanfen, fiefy einen

öinfiebler für eine mitten im 2öalte, mehrere (Stunben öon jeber menfaV

lieben 2Bohnung entfernt, bon ihm angelegte (Sinftebclet gu engagtren. „£fT

Crinftebler", febreibt er, „ift ein alter ©arbift mit einer ungeheuren 9?afe,

fecr)ö gufc £)öhe unt oon fchretflichem 9lnfefyen. l'aut unferem (Sontract min}

er eine 3Hönch«futte nebft langem ©art unb Stricf um ben £eib tragen unt

barf feine Ginftebelei nur üflentag« oerlaffen, um ficf> im 6täbtdjen 9<*ah'

rung«mtttel für tic Socbe gu »erfchaffen. £afür erhält er freie 3Eohimnp,

$>oig, £icbt unb fünfgtg X^alcr jährlich. Slufeerbem aller brei Oa^re eine

neue ßutte." @ang famo« bagu baßt ba« „höcbft läct)crlid)e ©ubject ren

Pfarrer", ben er auf einem feiner Dörfer r»attc unb rrödt)cntltdr> groeimal ?u

(ich femmen ließ, um ifm gum Marren gu haben.

3m Uebrigcn Banteln bic ©räutigam*briefc oon etlichen
s$erfonalicn,

einigen Meinen internen Angelegenheiten, »ermiegenb aber bon ben „Bbfütte*

ritngäbäflen", meldte ^üefler Don £t\t gu 3eii oeranftaltete, unb ben (Sem*

miffionen, mit »eichen er feine „(ödmurfe ' überfebüttete. ©alb brauet er

enaüfche« Rapier, halb türfifchc« ^arfüm, balb ^oer)^ unb ©adbutter, tafe

3)amen^antfcf)uhe für feine Sängerinnen unb taufenberlei $nbere«, $fle£ ;,a

abreffiren nach SÜcufifau in ber Oberlaufifc, roeil e« fonft nach 2J?o«tau in

9ht§lanb ginge, £ucien« Briefe au« jener £tit finb nicht borbanten, treil

ir)rcr Slnorbnung gemäfe bie ©riefe an ^ücfler au« ben Oafyren 1817—1833
verbrannt mürben.

$en britten flbfefmitt bc« oierten ©anbe« bilbet ein Dermifd)ter ©rief»

mechfcl au« Gürtler« Ougenbgeit in ben Sauren 1800—1809. gör

feine gang erftaunliche geizige frühreife, mit ber fieb natürlich eine ftarfc

IDofi« 5Iliflugbeit oerbanb, ift gleich ber erfie, an feinen ehemaligen £>ofmei|ler.

ben ^rebiger ©aeoenroth gerichtete ©rief 00m 4. $ecember 1800 eharac«

teriftifcb, in mcldu'm ber tamal« faum fünfgehnjährige Änabe fdjreibt: „3*

habe immer großen Anteil an -Obnen genommen, befonber« tjat e« mich «s

freut, tafe <£ie jefct, nact)tem 2lüe« fo gut abgelaufen, feljr glüeflicb mit 3brer

jungen ftxau, ber ict) oiel (Komplimente gu machen bitte, leben. 2Ber halt«

ba« gebacht, ba§ Sie fta) fo fehlten inö Ooch ober oielmehr in bie SRofenfei*

fein ter hei^g^n fef roingen mürben, toch ich benfe, baß bie Seffeln ter

3)iatame ©aeoenroth gemi^ recht leicht gu tragen ftnb." ^on tieferem 3n»

tcreffe ift auch in biefen 76 ©riefen toenig enthalten, bagegen recht oiel lln»

crquiefliehc« über ^üctter'S Samilienterhältniffe, befonber« bie (Eteflun^ ju

feinem 53ater. 29er ^ürfler'« ©iegraohic g^^n, toeip, eine rote jämmerliaV

(Jrjiehung ihm gu tourbe. Sa« ^ücfler geroorben ift, tourfce er burd) fieb

fetbp. £icfeflM gebührt ihm im oojüften Umfange. 311« fcct)«gehnjähri3«

Oüngling äußerte er ftd) über feine (Srgichun(j in einem »on ^eivgig au$ a«

feinen ©ater gerichteten ©rief in einer fcharfen unb Don einer für fein Slltcr

gemifc fettenen geiftigen ^eife geugenben ßritif. (Sr fchretbt: ,^l"enn e« »afrr

ift, ma« man \o allgemein behauptet, bafj bie frühere (Jrgiehung be« SKenfehcn

ben 5lu«fcblag für all' fein fünftige« $h"n Soffen giebt, fo ift e« wobt

natürlich, bafe fic ta« michtigPc 2lugenmcrf fomohl be« Crrgteher«, al« auch

oorgüglid? bc« gu (Srgiehenben fein mu§, unb nur, toenn ©eibe gufammen
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Baratt arbeiten, tann fte gelingen unb gute grüßte Bringen. Berfteht fidj,

tag ^icr nid>t üon ber (Srjiehung eine« $tnte« bie SKebe ifc, ba« noa) gar

'feinen Begriff oon bem haben fann, Wa« ihm ^utrdgücb ober fduitlia) fei,

fonbern bon ber Leitung be« Oüngting«, an bem nodj immer gebeffert werben

fann, wa« am $inbe uerborben würbe." Dann fährt er fort: „$n ben

f i ü heften Oabren meiner AC'tntbeit, unb !aum nur au« bunfler Erinnerung

üorfdjwebenb, fmbe ia) mid) in ben £änben u)eil« roher, tljeil« bummer Be«
tiaiten, bie mich giemtid} naa) (gefallen behanbelten, unb unter ber Ober*

aufftd^t einer SKutter, bie, ohne felbft $u roiffen warum, mia) balb fajlug, balb

liebfofte unb oft mit mir fpielte, tote ein äinb mit feiner ?*uppe. Du, lieber

Bater, roarft in jener 3 fit 3
U feh* ©orgen, Kummer unb ©efdjäften

überhäuft, um ein aufmerffame« Auge auf ein Äinb ju haben, ba« Du bei

feiner 2ttutter gut aufgehoben glaabtefi" SBeiterfun beflagt er ftd> bitter,

baß fein Sater bei ber SBatyl be« Spanne«, ben er ihm 3um (Sefcllfajafter

unb £>au«hofmeifier währenb fetner Stubienjeit in ?ei^ig benimmt ^abe,

gleid? ben erften Beften, ber ihm bura) bie britte, bierte £anb empfohlen

würbe, annahm, ohne ftaS im (JJeringften nadj ihm $u erfunbigen, benn Öeber-

man würbe ihm haben fagen formen, „baß ber 'Mann feiner 2Bahl ben $tuf

eine« lieberlidjen unb läppifdjen 2Jcenfchen habe." Mit s#ürfler« Aufenthalt

in Vetpjia, hatte bie Jicth mit feinen (Srebitoren unb jugletch bie 3panuung
jmifchen tbm unb feinen (Altern ihren Anfang genommen unb man muß fta)

burd> eine SRc^e bon „bitteren ©riefen", boö oon ewigen Beforgniffen, Bor«

würfen, klagen unb C^eret^tbeiten bin durcharbeiten, weldje hin unb ber cir*

culiren unb in benen e« fta) im ©runbe um niajt« anbere« b«*nbelt, at« um
(Selb unb ©elb unb abermal« ®elb.

Den $aupttheil be« fünften unb fed>«ten Banbe« umfäffen bie 33 riefe

Sudler'« an feine @emalin. <3ie batiren au« ben fahren 1817—1829,
t>on ^üdler'« Bermähtng bi« 3U feiner föüdtehr au« ßnglanb. Sin biel

bariirte« Xtyma in ihnen bilbet ba« $rojcct feiner Shefa)eibung. Der £efer

wirb fia) au« ber Biographie fce« dürften ber bebenflia>en ginan^lage ertn*

nern, in weldje ^üdler balb nadj feiner Berheirathung geriet^ ©eine alte

Peibenfdjaft 3um ©piel tonnte fte nidjt Seffern. Söct feinen Befugen in Berlin

verlor er bi«weilen mehr, al« bie ©efdjäfte, um berentwiÜen er getommen

war, ihm einbringen tonnten. §atte er Olüd im ©piel, fo war ber ©eroinn

boa> nur eine „augenblidüdje $ülfe", wie 3. 53. einmal, wo er 3000 £haler

gewann unb nun meinte, er müßte unbanfbar gegen ben lieben ®ott
fein, wenn er bie „erlangte llnterfiüfcung" nia)t bemüthig erlernten

woUte. AI« naa) ^arbenberg'« £obe 20,000 ZfyaUv für bie gürflin *}Jüd*

ler au«ge^ahlt würben, jeigte ihr ber $err ©emal bie« oon Berlin au«

mit ber 9iote an: „Die £ä(fte baoon ift leiber fa)on hin!" C2« tarn fo weit,

baß ein großer £hc^ bon ^ucien« foftbarfien Diamanten unb perlen ber*

äußert werben mußte unb $tt<f(er einmal fein le^te« ^eitpferb für ein Bil*

l
;ge« bertaufte. Um ihn au« tiefen qualooüen ginan^ne^ ju befreien, fa)lug

ihm ?ucie befanntlidj allen (Smfte« bor, fldb bon ihm fa>eiben 3U laffen,

bamit er freie §anb hätte, bie $erbinbung mit einer wohlhöbenben grau

ei^ugehen unb Äraft ihre« Bermögen« jebe ®e(bcalamitä't 3U befeitigen.

„<5inb wir heute im 3eitatter ber (Sifenbahnen", bemerfte grau Afftng, „fo

war man bamal« im 3eitalter ber (Shefdjeioungen, bie |fta> wie ein rother

ftaben burch aUe ?eben«oerhältniffe hinbura^gogen." On ber $anblung«weife

^ucien« erfennt fte einen Act ber „reinflen, großmüthigflen ?iebe", unb in
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ber £ljat wurte c$ ter 5ür|lin nidjt leitet, fid> gu einer Scheitung oon

^ücfler 3U entfließen. (£in ©rief oom 31. Cctober lt<31, tem £ag nafy

^üdler'ä (SeburtMag, trägt tie Huff^rift: „$ot e äurthei l ter Slerntften

auf örten." §at man ilm gclefen, jo wirb man fia) ter gangen 3krfdjro=

benheit bc$ ©ertyältniffeä bewußt, i'ueie jdjlägt ihm in tiefem „^cbesurtheil"

bic Trennung oor unt> fchließt: „2)aß 2)eine ©eftnnungen ter Art finb, ta§

fein 2Bechfel, fein (Sreigniß fie gu oeräntern unb aufgulöfen ocrniag, tae

glaube id) unt nur in tiefer feften Uebergeugung fü^te id? tie #raft, Xiz
ein Opfer gu bringen, ba$ mir gwar unenblidj febwer wirb, ol;ne tüeic^e^ ta)

aber boö) feine ©eruljigung mehr pnbe. ®ott jegne e« — unb (ene

taten für 2>icb ta$ rcinfte, ungerrübtefte ©lud Ijerab, deiner mütterlichen

Sreuntin aber bleibe ba8 33ett>ugtfein ter treueften Eingebung unt Ergeben»

heit bi« jum £ote für ta$ 5:^euerfte unb ©eliebtefte, was fic in tiefer 2Bdt

befaß." 3cneö ,,©ott fegne e«" ift wirflich ernft^aft gemeint unb nidt

mint er $üdler'$ Antwort: „griete fei mit 2)ir unb £iebe, unentlid}'e

£iebe £ein (Clement, tamit Xu Seligfeit fühleft im §immel unt auf <5rtcn

— tenn ter ©eliebte ift glüeflich, ter Siebente jetig, jelbft im Schmerg, ba8

fühle id\ meine Scbnucfc, innig, wenngleich nur in Momenten, tenn meine

Seele ift rattyloS, fc^affint, ewig wedjiclnb, wie bie ©iene oon ©lume ju

©lume fcfywebent. (5$ wäre gewiß £ein Unglücf unb ba$ meine, wenn wir,

einmal gefunten, und geifiig mieter trennen tonnten, ob tor ber Sßelt unb

in ter gorm — ia) bin neefy nicht mit mir barüber einig, nur hedifte Seeth

fann e« bei mir entfgültigen. $aß aber ^öa)fie
s)lct\) bei unö etwa« %nu*

re« ift, al$ bei bem Sagclölmer, unferen ©etürfniffen, unferem SBtrfunge»

freife angemeffen, muß ter ©erftanb gifteten, wenn auch ta« ©efü^l ftcfy

tagegen fträubt."

©efanntlicb reifte ^üdler, nacktem ber gerichtliche Scheibungäact cell«

gogen mar, nach ßnglant, olme feinen jjtotd tafclbft gu erreichen. £te

Briefe an £ucic währenb feine« gweijährigen Aufenthalts in önglanb fint

größtenteils als „©riefe eine« Verdorbenen" erjehiemn. Aus tem

Nachlaß teerten nur tiejenigen unter ihnen oeröffentlicht, welche taraals niebt

jum 3>rurf gegeben wurten, weil fie Ißücfler'S ^rioatoerhältniffe unb jetne ^n-
rath^bläne betreffen. Sie hanteln fonft turd^oeg oon ^ücfler'd refultatlofen

Attaquen auf tie etentueflen reiben, aber fe^r gut oerfebangten „Surrogat»
jvvutcn", oon feinem ©lütf oter Unglücf im Spiel, feinen gejeQfchaftliiten

(Srlebniffen unb Abenteuern unb tem S3efenntni§ feiner unoeränterlidien

Viebe gu l'ucien. „5lcb, meine £ucie",feufgt er, „hötteft2)u nur 150,000 Xbaler,

ich fyeirathete 2)ich gleich mieter!" 3>onn flagt er, ba§ ^ucie nicht unter ter

girma feiner ÜHutter mitgefommen fei, um ihm auäfuchen unb roerben gn

helfen, daneben fühlt er an ftch ein „blöfelichee Alttoerben". „»ber xdc%»

werfen" will er ftch boeb oorläufig noch nid^t, er will enttoeber al« ber ein*

fame Schatten teffen gurüdfommen, ter er War, ober wenigften« eine hübfebe,

junge unb gute grau mitbringen, tie er mit (§hren protuetren fann unb tie

100,000 2höfo hat, unb Wenn ta« nicht eine weniger angenehme mit breünal

jo oiel. (Sr braute weter bie Sine noch Wc änberc mit, fonbent fehrte un*

oerrichteter Sache in tie £>eimat gurücf. X\t 9?eifefchilterungen, in benen

icber Sa| oon ^ürfler'« feiner unb feltener ©eobadjtungögabe geugt, bilten

ben intereffanten, turch manche amüfante Spifobe gewürgten Xtyii tiefer

©riefe.

So treibt ^ücfler über ein 3flittag$cffen in 33ifchof«werto: „0$ a§
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an fcer Üable fc'ljote, fcie außer mir nodj au« oier antcren $erfcnen beraub.

(Siner fcer ©äfte toar fcer Sturer fce« Orte«, übertrieben nad) einem afteu

Journal gcfleifcet unt t;ödift ergbfctid}. £a« ©ctyrädj !am gufaflig auf meine

2Bcnigfeit unt fefcte meine (Sontenance auf feine geringe -ßrobe, geigte mir

aber guglekb, nne tfyöricfyt man ift, fid> um fca« ©erefce fce« '"Publicum« gu

befümmern, ta eine«tfyeil« mon tiefem publicum toeit weniger intcreffant ift,

alä man fufj fctSft einbilfcet, gtoeiten« baffelbe in ber föcgel oou allem falfa)

unterrichtet ift. 2)er 2)anfcto, in einem blauen, ertraoagant gefdmittenen

ÜRorfc mit angelaufenen Staljlfnöpfen, einer fyodjgelben §al«binfce, toeißer

2ßcftc mit oerunglürftem Sfyatollragen, einer großen 93ufenafcel oon böfj*

mifdjen diamanten, oerfefyrt gefalteten ßofafenljofcn unb «Spören — benn

er fyatte nadj £ifd?e, tote er un« mitteilte, auf einer ^ritfdje gu retten, um
bie 2>amc feine« $ergen« ©glitten gu fahren — biefer 33ifd)cf«t»erbaer

(Siegant atjo toar Önfyaber einer fürglidj angelegten Spinnerei unb ermähnte

im ©efpräd) be« 2ftu«fauer Sllauntoerf« mit großem £obe. „2Bem gehört

biefe« Sllaumoert?" frug icfy.— „Ocfet fcer gürpin ^üdler, beren Sftann fttrg«

lidj geftorben ift." — „3 ©ett betoafyre", rief l)ier ein Slnberer (fcer GEompag*

non fce« gaffyionable), „er ift nicfyt tobt, pe Ijaben fiel) nur 33eibe freunfc*

fdjaftlidj getrennt, »eil bie gürpin unb er gar nidjt gu einanter gaffen.

2)ie eine lebt nur gern in ber Stille unb auf bem £anbe, ber anbere muß
immer in großen Stäbten fein unb in ber SÖelt fyerumreifen. 2)a Ijat nun

fcie gürpin alle ©üter übernommen unb ber fjiirfi fyat pd) in Bonbon nieber«

gelaffen unb audj bort geljeiratfyet.'' — „Mein, nein, ba fwb Sie audj falfd)

berietet", rief fcer Sirtl?, „er toar mit fcer Äaiferin oon ©taljaiti öerforoaVu,

aber e« ijat ftd> toieber gerfdjlagen — ein $err, ber oorigen Sommer au«

fcem 9)Ju«fauer SBate Ijicr fcurajfam, Ijat mir ade« ba« urnftanblid) ergäbt."

Oft audj ein 23afc tort?" frug id} Ijalb toeinerlict), mia) fneifenfc, um nidjt

tyerau«guplafccn. — „3a unfc fefyr fdjön, ungeheure« ©elb ip ba öerjdjtoenfcet

toorfcen, um au« fcer SanfcfdjoOe n?a« ©rüne« gu machen, e« foQ aber toirt-

lieb, fo tocit'« gefyt, ein fteine« ^ßarafcie« fein, aOe« englifdje $äujer, aber

'« ift nidjt fefyr befugt, fcenn wir fyaben guoiel bergletdjen ijier in ber 9Jäfye.

2)ie Slergte empfehlen Alflen fceplife, $arl«bafc ofcer üftarienbab." — „3P fcer

gürp nodj ein junger ütfann ?" frug idj. — „£) nein", ertoieberte fcer 2)anbn, „er

fyat ja fc^on einen längft ertoadjfenen So^n, fcen ©rafen ^üdler, fcer bei fcer

jädjpfdjen ©arbe fcu Sor^>« geftanfcen Ijat. 2)a« ift einmal eine toilbe gliege

gewefen!" Oe^t tarnen einige ber übertriebenen, alten, Ijalbtoatyren ©efc^i^ten

gum 93orfd)ein — unb ic^ ^atte bereit« eine anbere grage auf fcer 3»n9c -

$)a aber trat 33it>arai«, ber (gjel, ein unb fdjrie: „O^re ÜDurajlaut^t, ber

Sagen ift angeffcannt." 5l0e« ja^ mic^, ber fty für einen au« Snglanfc

angefommenen Üuc^^änbler abgegeben ^atte, mit offenem 9Kaule an, unb

iefy, meinen 93efcienten begaben laffenfc, flüchtete fc^nefl in ben Sagen."
Tic große ©utmütfytgfeit be« gürften geigte fidi rc*t beuttid) in feinem

Umgang mit feinem alten Liener iSernfct, fcer ihn auf fcer englif$en -K et je bog tei

=

tete unb bitter tlagte, baß er bie ^eimtfe^en (Bitten in £onfcon nid?t mie«

ber fanb, unb befonber« baß ihm bie getootmte Suppe fehlte, ^ürfler, 4ooiet

er fonp auf elegante unb refpectooOe gormen bielt , hatte mit bem Sitten

bie tcotytooOenfcpe ©efcutb. Einmal entfpann (ich gmifc^en Reiben folgenfce

Sonoerfation: 'ißüdler: ©ernbt, ic^ bin fe^r burpig. Stnb Orangen im

$)aufe? — 33ernbt: Me. — % ©elj unb ^ole toelc^e im (Jlub. —
». 5lc%, ba« ip ja jefct ciel gu foät. S*ip ja f(^on in ber 9*a$t. —
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£lju', toa« idj 2)ir jage. — Söernbt geljt brummenb ab. Äommt in

einer falben SDJinute toieber mit 3toei Orangen. — % 9Jun, too finb fccmi

bie fo [c^neH fyergefommen? — ©. ©ie (inb oom ©ärtner SKefyter. —
$at SRetyber nodj meljr? 33. fte. — % 3<6 fü^e ein orbentlicbc« Skbürj'

ntg nad} mefyr. ©. 0 @ott betoatyre, an jtoeen fyaben ©ie genug. SBotteti

©ie toieber franf teerten? 3toce fmD 9enu8- — ©crläjjt ba« 3^mmer -
—

(Sin anbewnal: ty. ©ort, toa« ift ba« für ein ©djnutfen! 3dj fann triebt

mefyr au« ben Hngen feigen unb bie ©ruft tyut mir fo toefy toie beim Ruften. —
53. Sie, e« teirb fd?on nod? fä^limmer toerben. — % s)tun, ba« toollen toiv

nia^t hoffen. 2)u fjaft getoig nie fo einen ©dmubfen gehabt mit 2>cmer
^ferbenatur. — 23. £) 9carren«toffen. 3clmmal fälimmer. 2)a« ift gar
nifdjt. — %\ (Sfel, fori* niaSt fo grob unb bauevif*, iä> babe e« 2)tr bun«
bertmal gejagt. — ©ernbt brummenb ab. —

@ar manage 9JhtÜ)eilung in tiefen ©riefen cbaracterifirt ben gürflen

tyüdUx al« ©onberling unb Abenteurer, ©o faSreibt er £ucien getegentlicb

au« ©erlin, er Ijabc affröfe 3almfcbmer$en unb eine Migraine baju einet

Sloantüre 3U banten, toeUbe fte getoijj eine Sfyorljeit fabelten teerbe. 2xo$
eine« in fal^t einer fdnnergbaften 3a^no^eration entftanbenen SBunbficber«

tear er, um fidj mit (bemalt ju jerftreuen, naefy bem Einergarten geritten,

too bie Ofpciere ber ©arnifon eine 3agb hielten, „3dj toar fo febtoadj'',

erjä^lt er, „ba§ id> mid) faum auf bem $ferbe Ratten fonnte. ©alt begegne«

ten toir bem alten ©lüdjer, ©neifenau unb allen ^ringen. ©0 tarnen totr

an ben (Sanal unb einige Officiere tbaten fo, al« toenn fie Innübcrfpringcn

tooflten, aber iljre Uferte toeigerten fteb. £ier, badjte id>, barfft 2>u ni*t

gurürfbteiben, unb nalnn meinen Hnfafc. Cr« ging aber nid?t glüdtufc. SÄetn

$ferb fbrang 3toar, aber 3U fuvj unb fiel mit mir bi« an ben £al« in'«

2Baffer, bann aber, am jenfeitigen Ufer, fbrang e« fräfttg fyinau«. Slergerücb

über tiefe« Mißlingen, oerfmbte id? fi eben mal herüber unb hinüber ber.*

felben ©brung, ber aüerting« beinabc unmöglia> toar, immer mit bemfelben

forcirten 33abe. 2>er alte S3lüd)cr toar feljr vergnügt über meine Gffort«

unb rief mir mehrere ^rato« gu, toollte mid> aud> gleich für bie GEacaflerie

engagiren, toie aber meinem S^ber biefe Partie befommen ift, lägt fid» ten

ten. 2)emoljmgeadjtet f|?rang icb, nod) na§ toie eine ^a^e, über ben grofjen

©a^lagbaum an ber Jafaneriebrürfc unb über ba« ©tatet beim Oäger glücf«

Ud\ aber leiber ebne fo viele 3nf(bauer, ald früher, gato^pirte and* noeb tut i

einen ©um^f, befam aber bann mit einmal fold^e ©tid^e im $opf, ta§ icb

e$ nia^t me^r auÄ^alten fonnte unb meine legten Gräfte anwenten mu^te,

um nadj $aufe 3U fommen, too idj nun toieber auf bem ©cbmergendlager

liege."

«uger ^ücfler'ö ©riefen an £ucie enthält ber fünfte unb fea^fte ©anb
toieber einen bermijdjten Söricftoed^fel au« $ücfler« 3ugenb3ett.
fmb ©riefe au« ben Sauren 1810—1826, mithin toerben ber „3ugcnb$cit"

3iemlid> tocite @ren3en jpgogen, benn ^Inno 1826 toar ^üefler bereit« ein

2Wann oon cinunbotergig Oa^ren. 2)a« 2>ema bilbet gemolmtermagen bie

©elbfrage. 6ine „gan3 oerbammte Verlegenheit" ift ba« tägliche ©rob be«

armen $üdler. (Sr brauet ©elb, um feine ©^pielfcbulben 3U begabten, ©elb,

um neue 31t madjen. Gr brauet @elb, um uad? $ari« gu reifen, (Mc in

^>art8 felber, ©elb 3U feiner ^üeffebr. ©on bebeutenteren ^erfönlkbfeiten

fmb in biefem „bermifa^ten ©rieftoedjfel" (S. %. §offmann, £eopolb 2 cb ;*

fer, 2Bei«flog, Glauren, 9?autad> unt ©cbin!el vertreten. (Sinmal au6 ©oet^e,

Digitized by Google



#nr Had)la& bce jmrimal flcrflorbcntn. i 1449

an ben ber giirjt in einem Sdjreiben com 16. (September 1826 eine (Sin*

labung gum Söefudj be« >Dcu«fauer $ermann«babe« rietet, inbem er ifmt

ÄnftdM unb $3efa>reibung beffelben überfenbet, ntcfjt ofyne fein eigene« fov
trat fyingugufügen. 3n einem längeren Briefe an ben Sfliniffcer ton (Ste i n,

termutljlia) au« bem Oabre 18*22, giebt ^üdler eine $lu«einanberfet3ung

über feine „^Jerfon unb fein ^Betragen al« 2)eutfdjer" unb terftdjert, baß e«

ifym in ben Oafyrcn ber (Srnieberigung be« 5$aterlanbe« gelungen fei, fldj otyn»

geartet ber toieberljolteu Anregungen, bie er ton allen (Seiten erfahren fyabe,

gän,ltcb frei ton jebem fremden (£influ§ ju erhalten. 2Bo er fyinau« toifl,

toirb am (SaMuß be« Crrpofc''« gtentltd? beutliaV 6« ift ettoa« gehäufte

(Sitelfeit im (Spiet. SBäfyrenb in (Sad?fen, meint er, baufentoeifc 93elolj*

nungen au«getfyeilt toürben Unb ber bloß torau«geje§te gute SGBifle fyinreidjenb

toäre, um ba« gum 9cationalgeid>en erhobene grüne Äreug gu tragen, müßte

c« ityn aflerbing« fdjmergen, at« einer ber $ornetymften ber Nation burdj

bie (Geburt, beffen beutja>e ©eftnnung ftd} noa> nie terleugnet fyätte, in eine

toflfommene, niebt ebrenoofle Sergeffenbeit gu ftnfen, wäbrenb fo biete gang

gweibeutige SDienfdjen ber Wation gum 2)cufter aufgefteflt würben, bie metleiAt

fein anbere« Serbienft tyätten, at« gu gehöriger 3«t ben Hantel nadj bem

SBinbe gegangen gu ijaben. Wur ba« tiefe ©efüljl biefer 2)emütfyigung tyätte

ibn betoegen tonnen, fetner Watur fo gang gumtber ber eigene £obrebner

feine« £fyun« gu »erben. Üftan fann ftd? benfen, toetdje ©enugtljjuung tyui

bie einige 3afyre fpäter erfolgte (Srfyebung in ben gürftenfianb gewahrte.

Weben ben erwähnten CEorrefponben^en bringt ber fünfte Banb ferner

ueungelm gtcijcfyen $ütf(er unb Stleranber ton £>umbolbt gewedjfelte

33riefe, beren Snljalt au« nia^t tiel meljr beftefyt, al« einer Stngafyt fdmteicbeU

bafter Slrtigfeiten unb gegenfettiger 33erfufyerungen ber au«gegeia)netften

$od?ad)tung ; einen Keinen, aber pifanten, ntd?t olme feine Äofetterte gn>ifd>eu

Sudler unb ber ?abt> $>efter (Stanfyope geführten ©riefttea^fel, toelAer

bie perfönltcbe Söefanntfcbaft be« gürften mit biefer merftoürbigen grau

vorbereitete, unb bie (Sorrefponbeng mit § ein ri* $ eine, toetdie mit 8u««

nannte ton gtoei ©riefen au« bem Oafyre 1854 batirt. 2)ie 33e!ebrung

$eine'« auf bem Sterbelager, mit ber man e« befanntlia^ nia)t gar fo ernft

gu nehmen ^at, giebt ^ürfler 55eranlaffung ju einer %xt ton retigiöfem

SBefenntniß. „^Der ®laube an @ott",' fabreibt er an $eine, „tji geroig 3unt

menfa^(id>en @lürf eine fefyr toejentlia^e SÖebingung, teoju e« jebo<| bura>au«

feiner blinben Untertterfung unter irgenb einen pofttiten 9Migion«glauben

ober eine (Secte bebarf, fonbern nur, ba toir mit bem menfd}lid>en ^erftanbe

bie ita^re Watur ©otte« boA nie ergrünben tterben, baß toir gang einfaa>

fcem finblidjen ©efü^l bc« $ergen« folgen, »eld?e$ in ber ö^rfurAt, 2)anN

barfett unb £tebe gu ©ott, wie in ber Weftgnation in beffen ^öa^ften SBillen

im ©lürfe, toie im Ungfürfe feinen beften $alt unb feinen fic^erften Xroft gu

ftnben termag." SBetterbin giebt er eine Äritif be« 'ißroteftanttömu« unD

Äat^olici«ntu«, bei toelc^er bem erfteren übel mitgefpielt tttrb. (S« erinnert

etwa« an bie (Scbttarmereien ber 9Berner*Sa^legelfdjien Wi(fttung, toenn s}Jü(fler

meint, bajj ber ^roteftanti«mu« mit feiner gerftörenben TOjfton in ber ntdjt

me^r gu entfernten neuen 3«t tote ber W^ein im (Sanbe terlaufeu

toerbe, toäbrenb ber ßatboüciSmu«, n«nn au* al« Wuine, getoifj eine tiel

längere ^Jcriobe gu überbauern ftd) Wed»nung machen bürfc. 2o äußerte

fta^ IJücfler im Oabre 1854. ©iebgebn Oabre fpäter begann jene „nid)t

mebr gu entfernte neue 3eir" mit ber ^erfaiüer ^roclamatton be« prote*
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ftantifdjen tcutjdjcn $aijerthum«, welche
s
J5üdler felbft noch erlebte. On

einem antcrcn Briefe entwirft *ißütfler, angeregt turd) ten Anhang 3a

©eine'« Üfomancero, tie ($runtlinien gu einer förmlichen 9?eligion«bhilofebbie.

(Sr glaubt erften«, taß er felbft eriftire, gweitcn«, taß e« eine erfte inteliU

gente Urfadje aller Dinge geben müfje, aljo ©ott, über tcffen 3?atur unt
UBefen al« für un« wol)l tcnfbar, aber nid)t begreiflich, er aDer weiteren

llnterfud)ung entjage, trittcn« entlieft, taß c« für un« ein Siecht unb Un*
red)t gebe, über tceld^e« jetod) nur ta« eigene 93ewußtfein richte unb feine

allgemein erfd)i>bfente Storni aufgufleflen fei. <Sr conftruirt fich eine Slrt

ton 33icegott, tcr ilmi bejfcr begreiflich ift, als jener unfaffbare ©ott tc*

AH«, teffen 21>efcn ergrünten gu »ollen an ten SRant tc« SBahnfinn« führe,

fchließlith aber überläßt er alle tiefe Probleme in ftuhe tem „liiben @ctt~,

ter, toic grau oon Dörnhagen gu fagen pflegte, e« „jetenfall« beffer weiß
al« mir."

Die berühmte Pattt £ efter Stanhope auf iljrcm in ter s
J?ähe t>on

Beirut im (Gebirge gelegenen gelfenfchloffe Daer*Dfchuhn rerfönlid) fennen

gu lernen, tagu war ^üdlcr bereite bei beginn feiner crientalifchen 9?cife

feft entfctloffcn. 2Bährcnt feine« Aufenthalte« in Sinien fnüpfte er bc**

halb tie erwärmte ßoTrefr-ontcng mit ihr an. Sie gab fid> anfänglich

franf au«, um fich tem SBcfuct)c gu entgiekjen, 3ulc|*t aber erreichte ^üdler
jeinen £>xutd. 9?on tem erften (Sintrurf, ten er bon tcr S'atn empfing,

fchreibt er: „Da« blaffe, regelmäßige Antlifc, tie tunfein, feurigen Äugen, tie

hohc f toti^c (&eftalt mit ter feuervothen Äoofbetedung, tie ftrenge ©altung,

ta« fonore, etwa« tiefe Crgan — e« mar wirtlich biel Ompojante« in ter

(Srfcheinung, boct) nicht?, wa« an Affeftation ffreifte. 2Nan fann im ©cgen«

theil nicht natürltdier unt wahrer fein al« ich £atto ©efter bi« gum legten

Augenblitfc gefunten Ijabe, ein turebau« ftarfer, faft gu männlicher (£hnrac*

ter, ter ten bloßen Scbeiu in Allem ©erachtete."

3u ermähnen bleibt au« tem feebften 99ante tc« ^üdlet'fchen ^achlaf»

fe« außer einer fleinen Angabl ton Briefen an tie ©ergegm Dorothea
bon Saga n, in tenen fich ?üdler'« faft fehwärmerifche Stnutathie für ten

unglüdlicben tfidmomefö funt giebt, unt einigen artigen Briefen, »eiche ter

gürft mit ter preußifcljen ©offcbaufpiclerin (Jtmina ^iercef roechfelte,

tie (Sorrefronteng greifchen $üdler unt ©einrieb £aube, gu welcher tie

©erau«geberin mit 9?ectjt bemerft: ,2Bie biel treue Aufricbttgfeit, unbefangene

©armtoftgfett unt griffe, wie oiel ©umor unt Gigcnthümlichfeit auf reiten

leiten." Paube wurte mit Gürtler im 3ar)re 1834 befannt, al« fich ber

junge SchriftftcDer tem weitau« älteren gürften auf Anregung $arnt)agcn«
al« 9Jeifebegleiter anbot. <2eit tiefer 3e^ fniP«nb gtoifchen Reiben ein

warmer unb liebcnc-würtiger febriftlicher ^erfetjr. Ön feinem legten Briefe tom
1. gebruar 1870 fchreibt tfaube, tcr tamaligc ^irector te« £eij>gigcr «tatt«
theater«, an ten greifen gürften: „2;urch tägliche Arbeit oon früh bt« in

tie Wacht feine Aufgabe löfen, heißt leben. 95?enn tann ter Abenb gelingt,

fo ifl man begahlt. Ueberhaubt fchaffen, fchaffen, fei'« auch nur in einer

©beciaütät, ta« ift föichtigleben, wifl fagen, gleichgeitig für fuh unb für bie

Anteren. 60 Sie, Durchlaucht, mit 3h*er ^arffchaffnng, ich mit meinem
$hea*e*. ^«n'en Sie ®ott, taß er un« ba« befchieten!"

Der fiebente 35ant gerfäHt infech« ©ru^en, tcren eTfte fieh auf $}la&*
buba, jene« fd)waTge ^int ter fütlichen 3onc

» wel^e« ^ücfler guerft

auf tem Sclabenmarft gu Sutan etblidt \)&t\t unt, überrafcht turn) feine
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8cbönfjeit, mit pd) nad> ü)?u«fau nafym. Tic mitgeteilten »riefe, t^cti^ an unb
ttyeil« über SDia^buBa, battren au« ifyrer (efcten £eben«3eit, au« bem Oafyrc

1840, ba« pe nic^t überpanb. 211« ^ütfler guerfl mit tiefem „amten ßiute
ber 9Jatur" in 2$icn unb bann in Berlin erfdnen, mürbe e« ©egenpanb
einer an Aufregung greujenben 9?eugierbe unb $latfefyfud?t ber aripofratifeben

@efeflfdjaft, aber aümälig trat eine rücfftc^t^veOc Tljeilnaljme unb frcunblidie

3uoorfommenljett ein. 2Bie roejt tiefe Tdeilnafyme ging, geigt pdj in einem

»riefe ber Sdjmägerin s#ütfler'«, ©räp *ij$e£ptj oon 8enberoifc, treibe fur$

oor ü)
,tadjbuba

,

« Tobe in ljer$lid}pem Jone an fic fdjreibt unb ifyr bie

rertrauliebften flflittfycilungen mad)t. ^Jürfter mar, al« er in »erltn bic

SRacbridjt ton bem lobe SWadjbuba'« erhielt, in ber Xljat auf ba« Tieffte

crfAüttert „Tiefer »erluP", förieo er an ben Dr. greunb, „gefyt oiel tiefer

bei mir, al« <2te KOc motyl glauben mögen. (5r ip für immer auf biefer

C£rbe unerfefclidj für midj, unb ein groger Trop märe e« nur mir gemefen,

bie %xme, bie i$ nodj nie oerlapen, gerate im Tobe ni$t Ijabe oerlapen ju müf*
fen ! §ätte idj meiner atynenten »cforgnig gefolgt, fo märe uf> gur regten

3cit tagetoefen — ©ort fyat e« ni<$t gewollt! Unb mir Bleibt ber Bittere

Sdfyuerj unb bie <selwfuc§t, weldje bie &tit oieDei^t fc^wädjen, aber nie

mcfyr befriebigen fann, benn ein bebeutenbe« Seelenleben fyabe id) in biefem

eckten ßinbe ber 9?atur »erlebt unb frömmer Bin idj an ifjr geworben, als

turdj ade »üdier unb mcnfdjlidjc Sorte."

SWag c« nun jufällig ober abpd)tlid> gefdjefyen fein, jebenfafl« madjt cd

einen wenig erquidlta^cn (Sinbrurf, bag unmittelbar auf bie 9}?ad}buba»(5cr*

refoonbenj »riefe über ^ütflcr'«{)eirat fy«ange legendi t en in (Snglant"
folgen. *Ü?ac$buba mar ein Picbtpunct in ^ütfler'« £eben, ba« 9J?otio feine«

jweijä'brigen Slufentbalt« im „^ßeru ber reiben Erbinnen" bagegen einer ber

bunfelpen <ßuncte. 3n ber britten ©ru^e fpielen wieber gamilienoerljalt*

niffe bie traurige ^aubtroDe. <£« tyanbelt pety befonber« um bie Reibung
te« <Staat«fanjler« oon $arbenberg oon feiner britten ©emalin Charlotte

geb. £angentfyal, mit melier er Pebenunbgtoangig Oafyre lang oereinigt ge*

wefen mar, eine peinlimc Slffaire, bei ber <ßürfler mit glürfticfyem (Erfolge

ben Anmalt be« <5taat«fan$ler«, feine« 6dm>icgeroatcr«, foielte.

Einigen »riefen <ßüdler'« an SKeljemeb ^l(i, ber ben gürpen bei

tePen Slnmefen^cit in ^teg^ten im Oa^re 1837 mie einen ^^rinjen oon

(Geblüt" bemäntelte unb mit aflen nur möglichen (S^renbegeugungen über*

Raufte, folgen al« fünfte ®ru^e ^üetter'« »riefe an l?ucte au« ben Oalj*

ren 1830—33. iud) ^ier tritt teteber bie ©elbfrage, ba« unerfdjöppidje

ÜVma in ^üdler*« (Sorrefponbengen, in ben 33orbergrunb. %i& ber gürft

im gebruar 1829 oon feiner englifdjen 9?ctfe in bie $eimat jurürfgefe^vt

war, ^atte er für bic näetype £t\t ein gar luftige« ['eben geführt, oon bem
oorau«gufcljen mar, bag e« nur bagu beitragen mürbe, feinen pnan^icOen

^ot^uftanb ju oerfc^limmem. Änfang« 1832 fam er benn aud> gur (5r»

fenntnig, bog er olme eine „©eneralreform" feine gmei Oafyre me^r bePe^en

mürbe. (Jr fle^t pc^ mieber cor ber fllternatioe, tag nur ber »erfauf 9Bu«!au'«

ober eine $>eirat^ i^n retten fönne. (5r pimmt für bie $eiratl) unb fe^t

i?uäen mit meiern r^etorifäen Sc^mung bic Wotfyteenbigfeit i^rer Trennung

ou«einanber. ^ucie fügte pcb, unb fo erneuerte benn «petter junöc^P in

Hamburg feine Saab nad) einer reidjen grau, otyne auc^ bte«mal ba«

3u erreichen. Nebenbei nahmen bie oolitifdjen (Sreigniffe be« Oa^re« 1830
ba« Ontereffe ^üdler'«, ter pd> fonp »enig ober gar nidjt um ^olitif tüm»
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merte, gientlich lebhaft in Anfprud?. 2>ie Oulireoolution fetjte ibn tr

(Sntjütfen, aber eine Art tragifdjen Gntfefcen« erfaßte ifen, tt?enn er bie jüngerer

Generale unb ante« JOfficicrc in ber Umgebung ber preufjijchcn ^rinjtn

mit benfelben Aucbrüden unb üftienen, mit berfelben 3actan$ unb (gering*

fd)äfcung ton ben gran$ofen fprechen hörte, toie er e« cor 1805 in 2)re«beii

t>on ben borten tommeuben preugifdjen ®eneralftab«offtcieren gehört batte.

Waä) feiner Anftd)t tonnte s
JJreufjen nur mit granfreidj, nie gegen baffette

getoinnen, aber er fürchtet, e« toerbe AHe« gang anber« fommen, unb, traf

Um tröftet, ift neben ber mabren unb unoerfennbaren allgemeinen £iebe mit

©erebrung für ben Äöntg unb neben ber £reue be« alten Abel« bie ityn „nie

Dertajfenbe unb auf manage« SReeUe gegrünbete" ^if|orifa)e Ahnung, fca§

Greußen noch benimmt fei, al« einer ber mächtigften $ebcl in toie

SBeltgefdjidjte einzugreifen. 3n ihrem übrigen Onfyalt ftnb jene ©riefe

an £ucte aflerbrioatefier Art. 2)a& aud» in ihnen mana>e geiftooüe Seiner'

!ung, manage« pifante ©onmot au« ^ücfler« geber fommt, brauet !aum et»

malmt $u merben. $)ann toieber mu§ man feinen Sammer über SDftgratne,

feine Älagen über bie 2Rühfeligtetten be« ©artfärben«, ©eriebte über en=

nutyante 2)iner«, ÜJfittljeilungen über §unbe, *ßferbe unb Sögel in ter

$auf nehmen. $ier unb ba trifft man auf ein amüfanteG Ontermegjo oter

ein CEuriofum. Sin einer ©teile erhält ba« bamalige ©erlin ein arge« j&infr

ntfc. „2Bic man ohne 9Wu§ Berlin gum Aufenthalte mahlen fann", meint

ber gürft, „bleibt mir unbeareiflid). (S« ift olme 3»eifel tcr theuerftc unt

langtoeiligfte Ort auf bem kontinent."

gaft bie £älfte be« fiebenten ©anbe« nimmt fcfelieftlich toieter ein »er»

mif^ter ©riefmechfel ein, ber au« ben Sauren 1828—32 batirt. IÄ
Abreffanten unb Abreffaten bilben eine jablreiche unb »orne^me ©efeflfebaft,

unter ihnen aUerböchfte unb hoffte £errfd>aften, hohe <2taat«beamte, Terror«

ragenbe äünftler unb ©eleljrte. $aufig ermahnt »erben „bie ©riefe eine*

©erftorbenen", bereu erfter 2^eil balb na* ber föüdfcbr be« gürten au*

ßnglanb erfdnenen mar unb in ben SRecenftonen ©arnbagen'« unb ©oetbeV

ba« befte <5mj>fehlung«fd>reiben erhalten hatten. 3>a& ^üdler ber ©erraffet

mar, mürbe in ber työljeren (SefeÜfcbaft balb ein öffentliche« ©e^eimnip, ba*

tbn in fünfter grifi 3U einer literarifcben ©erühmtbeit machte. £uU$l trifft

man auf ein (schreiben be« gürften an feinen Neffen, £oui« ^ücfler. 2)i<ftf

©rief, in welchem ^ücfler halb im Jon eine« ftttenfrrengen ^räceptor«,

mit bem feinften $umor eine« jobialen Lebemann« bie Äofle be« Srjie^etl

fpiett, originell unb maracteriftifa^, mie er gefd^rteben ift, jä^lt ju benen, für

meldte man gern fyunbert anbere, bie oon gleia^gültigen fingen ^anbeln ot«

au« fa^immernben $bra
f
en befielen, prei«geben möchte.

Auc^ tcr a*tc enthält eine 9Cetfye oon ©riefen au« tu»

fdnebencr 3C 'T^ üou ^cn öcrfchiebenflen ^erfonen unb über bie berfebiebenften

Angelegenheiten: 2)ic Sorrcfponben^en gmifdben ^ücfler unb bem al«$üfy* r

befannten rufftfeben <2taat«rath Appotloniu« bon SWalti^, ber gürftin 3Ke*

lanic bon fWetternicb, ber ©räfin ©ert^a ton Wertelbt, bann ben S3ricf»

mechfel gmifchen ^ürfler unb Äönig griebrich SBtl^clm IV., gtoei ©riefe an

bie ^aiferin Augufta, eine gtoifchen bem gürften unb einer „(SchriftfteOerin
-

flemechfelte (lorrefbonbeng, enblid> ein meitere« Cuantum bon ©riefen pa*»

ler'« unb feiner £ucie unb einen »ermifmten ©riefme6fel au« ttn

Sauren 1833-34.
Ü)er neunte ©anb umfaßt einige ©riefe bon unb an ^e&olfr,
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fchäfeten <$artcninftector", ben fürflcr al« feinen würbigen 3°9^n9 mii

greuben in feinem ©eifte in 2Ru«fau fortwirfen fah, nachbem er jelbjt e«

abgetreten; ein Dom 1. 99?ai 1815 batirte« Schreiben an bie Vürgerfdjaft

^OZuäfau'«, welche« ber gürft erlieg, al« ihm Sdjtoierigfeitcn über Schwierig*

feiten in Verfolgung feiner <ßläne bei (5rfa)affung be« 'Sßarfe« erwuchfen;

termifchte Söriefc, gefdjrie&cn u. %. ton nnb an Schinfel, £)atib Strauß,

granj £i«$t, griebrieb görftcr, ton bem gürften ton Schwarzenberg, bem

dürften gelir ton £ichnoW«fr/ unb bem jetzigen beutfeben ^eia^efan^ler

gürten ton SBiSmarcf, bann „jwei gebruefte Slrtifel", oeßetyenb in einer (Srflä*

rung ber üttotite ju bem beharrlichen Schweigen, ba« bet Verfaffer ber

Briefe eine« Verdorbenen ben gröbften öffentlichen Angriffen entgegen^*

fefcen ftch teranlaßt fanb, unb in einem (Srtofe über sJ?atur unb $lan ber

^Babelsberger Anlagen, enblicb ben größeren Zty'il be« 33anbe« füflenbe

Sflttthetlungen au« ^üdler'« Tagebüchern, tfefctere ftnb nicht regelmäßig

geführt unb nicht fämmtlich aufbewahrt toorben. 2)a manche«, lebenbe

^Jerfonen betreffend, fich .,wenigften« niebt jefct" 3ur Veröffentlichung eignet,

hat bie §erau«gcberin au« bem Vorfjanbenen eine Sluöwatyl getroffen, »eiche

in ber Xtyat ju bem ©efammtbilbe oon bem Talent ber Vielfcitigfeit unb

bem Shfltacter be« gürflen wefentlicb beiträgt. Xk legten 2Borte, welche

^üctler (Eegember 1870) in fein Jagebuch fchrieb, lauten: „$un|t ift ta«

^öchfte unb (Steifte im £eben, benn e« ift Schaffen jum SRufcen ber

3ftcnf chh*it. 9?ach Gräften fyabz ich fc i e$ milX[ lange« £eben lunburch im

deiche ber ftatur geübt".

2ßer, roie Referent, jeben ber torangegangenen Vänbe bi« auf ben

legten 3«^unct burchftubirt hat, toirb ben neunten 23anb nicht ohne eine ge«

ttiffe fieberhafte Unruhe in bie $anb genommen haben. Oebe« 25ing, beffen

(Snbe niebt abgufehen i|t, wirb unbequem, unb fo brängte fich fc» c 5ra9 c auf,

ob man ftch etwa auf noch einmal neun SBänbe gefaßt machen foü, unb ob

e« benn nöthig unb tortheilhaft ift, Slfle« unb Oebe«, wa« ber $elb be« 2lf*

ftna/feben SBerfe« gefchrieben hat, ber Oeffentlichfeit $u überantworten? 9ca*

türlicb i|t ber @eficht«tunct bei biefer grage maßgebenb, baß biefe publica«

tionen nicht au«fchließlich für bie nähere unb nächfte Verwanbtfchaft be«

;weimal Verdorbenen beftimmt ftnb, für welche auch ba« llnwichtigße, ba«

ftch an feine *ßerfon fnütft, ton Ontereffe fein mag. -$ic grage erlebigt ftch

auf ber legten Seite be« neunten Vanbe«; nicht ohne SBohlgcfallen ruhen

unfere Slugett auf ben tier SBuchftaben: (Snbe. 9J?it einem fur$cn „Fachwort"

terabfdnetet ftch ^ e £>crau«geberin. Sie hat toüfommen Stecht, wenn fte

fcbließlich bemertt: „(£« ift leicht, ^üdler $u tabeln, ba er ja felbft feine

gehler fo freimüthig eingeftanb. Stögen feine Gabler jebod) nicht tergeffen,

baß fie biefer feiner eblen greimüthigfeit unb ©ahrljaftigfeit, bie ber ton

9?ouffeau an bie Seite gefteflt 3U werben terbient, ba« Material ju ihren

Anlagen hauttjächltch terbanfen. J:ie Untarteiifcben werben neben manchem

©chatten ba« $tüt ?icht, bie tielen unb feltenen Vorjüge ^ürfler'« nicht

retfennen, bie ihn gu einer ber au«ge3cidmetften ^erfönlichfeiten feiner j&cit

machen/' gjffl$ 9Iemi).
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örinnerungen ton 2 tcut.
'

Geh bin ctitc alte 3ungfer, mein $>aar ifi gebleicht, meine Söangen ftnt
|

runzelig, id> ftfee gern in ber 2)ämmerftunbe am genfter unb je^e gu, »te

allmältcb 3d?atten emborfteigen unb ben Gimmel übergießen, ich bin gewöhn
lia> allein in meinem (Stübchen, bie jungen £eute haben fooiel nt tlnw — t\t

SBelt ba brattgen ift fo eilig unb fo gefa>äftig — fie führen Äriea,e unb er

obern £änber, fte bauen ©ampfmafa^inen unb Sifcnbalmen, fte rennen nfie

naa> bem ©lücf unb jagen unb ftoßen ftch unb fallen über einanber — deiner

von ilmen tyat Puft, bei einer armen Sllten gu ftfcen unb mit il?r von ter

Vergangenheit gu reben.

3a, von ber Vergangenheit! ÜBettn ich gurüefeenfe, reebt eifrig unt

ftunbenlang, bann ift mir oft, als »ürben jene Reiten »ieber lebentia,, bie

lobten fteigen au« ihren ©räbem unb fcfcen fid) gu mir, ihre gebrochenen

klugen lächeln auf« Neue, I^albüergeffene Tanten flingen in ber £uft —
Gdnvüre von £iebe unb greunbfebaft »ie in ber 3ugenbgeit, bunte ©eftalten

brängen ftch um mia), ich horc ^ic^ern unb Schergen, ich athme ben %un
längft vertoelfter Nofen — id> bin nicht mehr allein — meine (Erinnerungen

fmb »ach geworben unb fontmen gu mir gu ©affce.

Gonberbar ift'«! 3e länger ich in bie Dämmerung hinausliefe, um fe

beutlicher fteht 2Me« vor mir. Sic ftnb »icber ba, bie icb einft lieb hatte,

mir ift, al« fühlte ia> ihren »armen Obcnt, al« tonnte ich ^rc £>änbe febmei-

d>elnb mit ben meinigen berühren. 2>a fmb gnerfi ein paar granenbänte,

fo »eich unb gart »ie Blumenblätter, fo burchftchtig »ie'SWonbfchein; e* fmb

Abelen« $>änbe. 2J?it »elcbem (Sntgütfen betrachtete id> fchon bamal« ihre

jcblanfen ginger unb bie rofigen Wägelchen , al« fte noch cm Heine« #tnt

mar unb mir Nachmittag« gujammen auf ber fteinemen Srevve t?or bem

£auje ber ©regelte™ fpielten, mit unfern fleinen $auteraben, Äugujre unr

(Ibuarb, ben ftiubern be« 33ud>binber« von gegenüber.

Ocbermann hatte fte gern meine fleine Öouftuc, oon bem (Mrogvater an,

reffen ftrenge Stirnrungeln fid? Slugenblid« glätteten , »enn fte auf ibren

gierlichen güßchen ihm entgegen trivvclte, bi« gu ber alten Brigitte, bie ibr

Bolntenftangcn unb 3 lldeibrcfceln vom9)Jarfte mitbrachte unb bem 3 c 'tun8^
jungen , beffen breite« ©epaM ftch auch vertlärte , toenn ba« fleine gräulctn

ilmt einmal bie Ztyh öffnete. (Sing fte in ihren getieften, »eigen Äleibem

über bie 8trafee, fo ftanbenbic teilte ftifl unb fagten: ,,8ehtba« fchöne Äinb!"

©clbft ber große, böfe $unb be« Nachbar« hörte auf gu fnurren, fobalb fte

feinen gottigen, brauneu $obf ftreicbelte.

Unferc (Svielc aber fanben vlöfclich ein Gnbe. Xtx (Großvater meinte,

e« fei nöthig, 5lba in bie SKeftbeng in $enfton gu geben, bamit fte grangöftf*

unb (Snglijch erlernte unb feine Sanieren, »ie e« ftch für ein gräulein oen

Staube giemte. tyvc Eltern hatten ihr et»a« Verntögen binterlaffen unb fie

feilte gu einer vornehmen 2)amc ergegen »erben.
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£), toie habe idj getoeint , al« ter SKeifetoageu cor unferer £auätf>ür

ftant, tote fying td> an itjrem §alfe unt tüßte fic toieter unt toietcr, bi« ftc

$anj ungebultig tourtc. „^aß mtdj tod>, gränjcbcu", fagte ftc, „totüft £>u

miety totttrüefen? Scbfomme ja gurütf unt tann bringe id> 2)irettoa« Oedeme«

mit." 211« fte fort toar, ging idj r)inauf auf ten 2£äfanboten, too toir fo oft

gefpielt unt bureb tie 2>acblufe nad? ten Wolfen gegueft hatten, ta toarf idj

ntict) auf tie (2rte nieter unt weinte, bi« e« gatt3 fpät unt tuntel tourtc

unt tie alte $öcbiu auf ter ÜTrebte nadj mir rief.

31m nädjftcn Sage ging Sltle« toieter feinen getootmten ©ang; ter

©rojfrater la« 3citun9cn unt> raupte feine pfeife ta3u, in ter ßücbe tour*

ten Pflaumen eingelocht, Slbent« tarn ter Äa^letratl; mit ter rotten 9iafc

$u 93ejucb, aber c« War tod> Sltle« anter«. ÜJiit iln* toar £id>t unt 3onnen^

jeheiu au« tem $aufe gefebtounten unt wir fügten e« $ltle.

SlbcntS fpiclte id) mit tem $roßoater 3djad), tenn feine Slugen tourtcu

trübe unt er tonnte ta« £efen nidjt mefyr tertragen. (Er toar nodj ernfter

unt ftrenger getoorten al« früher, $ta mochte tym festen. 3wcimat im £aufe

ter ÖaJjre tarn fie, un« $u befud>en, id) ftaunte fie toie ein Gunter an. 2Bie

touefy« fte fchlant unt aierttdj auf! 2Bic anmutig (räufelten fid) toiterfpenfttge

blonte tfödd^en über ttyrer weisen (Stirn! 2)ie klugen betuetten ta« reine

Vergißmeinnichtblau, ta« mau fünft nur bei Lintern fintet, unt ityre ga^e
Geftalt hatte ctroa« 2Bciä)c«, (sebmiegjame«, toa« ftch unroiterfte^lich in tte

(Seele fchmeict)elte; toenn man fie anfafy, mußte man untoiUfürlid> au

SDcuftt unt Sölumen teuten.

Sittel &bent«, al« Sita toicter fort toar unt toir bei ter Arbeit tagen,

tourte ftarf an ter §au«glocfe gebogen. Od» meinte, e« fei (Stuart, ter jefct

feinem Vater im ®efchäfte l;alf unt mir oft neue Vüd^er, tie fte jum Sin

hinten befamen, fyerüber braute, taß td> fte fdjnelt titrchla«, aber e« roar ein

gremter, toeldjer, eben ton ter fteife getontmen, ten ©roßoater 31t foredjen

roünfcbte. „Dr. £oüenfen", meltete Brigitte; „ten Tanten bat ©roßoater

oft genannt, gränje, unt fo tonnten toir ten §errn tootyl bitten, ciu3ittreten

unt auf ityn 3U toarten."

3d> blitfte oon tem £eiuen$euge auf nach ter Sfyür, too tie bol>c, breit«

jdutltrige @eftalt toie in einer Umrahmung toor mir erfdnen unt mein &ugc
begegnete 3um erftenmat ten klugen, tie fetttem toie Sterne mein £eben er*

bellt, turd?ftral)lt, geleitet baben. (Sr ^>atte feinen 9)(antcl über tte ©dmlter

gefd)lagen, ein tichter, jdnoaqer Vollbart umgab ta« blaffe ©eftdjt, ta« mir

eigent^ümlidv betannt erfdnen — too fyatte ich e« nur gefeben? 3c^ tonnte

micr) nicht tarauf beftnnen.

Gr fefctc fich unt er3ä^lte Allerlei, toatyrent ic? 3U näl;en fortfuhr unt

Vrigitte JeOer unt ©läfer l;erbeitrug , ten Üifd) 3um Slbentejfen terfent.

(2r war aueb in tem ©tattdjen geboren, fein Vater mar ein 3ugcntfrcunt

tont Öroßtater getoefen, aber nun lange jdjon tott. (5r felbft ging oor oie»

len Oabren fort — ,,eh' ©ic geboren toaren, gräulcin", fagte er lacbelnt —
fetttem hatte er ftd> in ter &clt um^ergetrieben

, ftutirt , toette Reifen ge*

mad)t unt nun tarn er fycim, feine Vaterftatt toicter aufjuju*en, 3U fefyen,

toer üon alten Vefannten noch lebte, unt fcicle toaren e« toot)l nid)t, aber ta«

(stattdjen fdnen faft unoeräntert, meinte er, unt ta« mod)te toar fein, tenn

bei un« fingen fte 3lfle am Gilten, hergebrachten unt toie e« ter Vater ge-

habt, fo mußte e« ter <2olm audj ba^cu unt ntit tem glicten unt 3urc^ ts

puöen ter alten Käufer r>erau«gabten fte mehr al« ihnen neue, blante 2Bob/*
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nungen gefoftet Ratten. Xahn fragte er mich, wer jefct an tcr (Scfe wolme,

Ivo früher bie SIpothefc gewefen unb wo er al« ßnabe für feine franfe URut«

tcr ilrjeneien geholt unb tafür, wenn Unten bat @elb fnapp war, be« &pc*

tiefer« Meinen Solm im Schreiben unterrichtet, unb ob wir auet) fo oft in

ten 2c\ilb gingen wie er bamal« unb ob unter ben alten (Sieben linf« com

£auptwege noch fo oicle <pilge ftänben; bie habe er immer mit einem Steden

hcruntergefcblagen unb ben $lafc mit bem (Scbo fannte er aud? unb bic

$)öt)Ic, mit ©tnfter überwadjfen — ba t)afcc er oft in lauen Sommernächten

gefeffen unb jugefchen, wie ber SRonb emporfam unb um ilm toar Sfle*

ftifl unb bie (Glühwürmchen leuchteten unb bie (Slfen tan3ten: fte gleiten mu)

hufchen burdj ben 2£alb unb winfen au« ben 3tt5"öen r ^r ®ürtel bti§t,

i^r Schleier WaÜt, wie fte ftch grüfcenb neigen. Unb auch bie (Slfentonigin

war gefommen — bic Scbbnfte con ber ganjen Schaar, mit gülbner Ärone

im gülbnen $aar — unb nun wollten wir 3ufammen bahin wanbern, fagte

er, unb 2lflc« ba« fönnte ich au<h Wen — wenn ich nur gute klugen hätte!

•3d) faß unb hörte auf afl' bie wunterlicben (Gefliehten, bie con feinen

Hibben floffen unb bie er mit fo ernfil;aft treuherziger Sttiene cortrug, ba§

id) mir i'elbft wie in einer SWärdjcnwelt corfam. 3d) fah ihn unocrtoanbt an

unb wußte nicht, we«ha(b er mir fo befannt erfchien, bi« mir plöfclicb ein

alter Tupferjtich einfiel, ber oben in (Großmutter« Stube über bem gelben

Soph« hinö — SWännerfepf mit bem 2lu«brurf con Stol, unb Säurer*

muth in ben gfigen — gauft, ba« War er, wie ich ihn bort gefehen hatte,

hier ftanb er cor mir, wie er in meinen träumen lebte!

3efet begann eine wunberbare 3«t für mich, eine £cit, in ber meine

(Gebanfen ftch leiteten, in ber meine ^Begriffe wuchfen unb meine üräume

felbft ftch reicher unb blüljenber entfatteten al« jueor. 2Bett unb üJfenfchen

betrachtete ich mit neuen ober oielmchr mit anbern Slugen unb e« waren ein

paar treue, ernfthafte, bunfetgraue Slugen, burch bie ich fah# fc*c Äugen te$

flügften, beften Spanne«, ben ich gefannt. 3ebcr Sag brachte mir Unerwar«

tete« unb Schöne«, jebe« äufammenfein war ein fjeft; emfte (Gefpräche, Ijci*

tere SBechfclrebe, ^Belehrung unb Sluffdjluf? nie geahnter (Gebiete be« Riffen*,

99eriaMe con (Srlebten, taufenb Keine, feine 33erührung«punctc, taufenb 9liaV

tigfeiten, bie man niebt wiebererjählen fann unb in betten boch Äfle« liegt

— ^ergtic^e 33litfe, jufäflige« Äneinanberftreifen ber $änbc beim Umblättern

eine« 23ud>e«, ein abgebrochener Safc, ben ber SInbere ooflenbet, ein 23am\

eine 33lume, bie ber (Sine fpielcnb fallen lägt unb bie ber Änbere aufgebt

unb bewahrt, unb über Allein ba« fülle, reine, befeligenbe (Gefühl täglichen

Umgänge« — acb, wa« mar icb, womit h^e ich felcben §er$en«*

frühling cerbient?

(Sinmal gingen toir tief in ben 2$alb unb über bem Spähen nüd>

Woo« unb Steinen bead)teten mir nicht, ba§ fehteere SBolfen am pimmd

aufgewogen unb fchon einzelne Iropfen ju fallen begannen, ^löfclich a^
bli^te c« unb fafl unmittelbar barauf fam ein £onncrfd)lag — ba« (geteilter

ftanb ftcrabe über unfent Häuptern.

2)er 3>octor fchob meinen 5lrm unter ben feinigen unb 30g mich rafcb

mit ftch fort- ,»$a^en Sie Slngft?" fragte er. — „9?ein, gar nichf, laa>te ia),

ba fuhr bid?t neben un« ber 33lifcftrahl praffclnb in einen Söaum, c« frachte

furchtbar unb ich f*™ au f- örich brüefte meinen 3lrm. ,,3)a« wäre eine

gute (Gelegenheit gewefen, jujammen gu fterben, ^änjehen, $anb in $ant,

liebe ^reunbin — ein feböner lob!'' 311« wir in bie -J?ä^e be« $aufe« fatnen,
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3n irr Däminerftunbr. 1457

begegnete une Stuart mit Schirmen unt »armen Xüdjern über tem 2lrm,

$riajttc fcatte it^n au«gefd)irft um? gu fliegen. £>er $octor oerabfd)ietete ft$,

feine Gleiter gu trotfnen, id) lief Innauf in mein 3i |Iimcr unt fniefe »or

meinem iöette I)in, ben $opf in tie Riffen gebrürft, tie klugen feft gefdjloffen

unt fo träumte id), mir ftünten nod) immer im 2Balte, mitten im Üfegcn

unt berfudjtc jene 2ßortc genau in tem Jone nad)gujpred)en, mie er fie gefagt.

(Sin antermal trat er in'« .£)au«, al« id) eine arme grau entließ, tie 31:

meinen ftoftgängern gehörte; id> fyatte fie reid)lid> mit Steifen unt $lei*

tungäftütfen belaben unt mie gemölmlid) äußerte il;re £anfbarfeit fief) fo

lebhaft, taß id) fte abmefyren mußte. 2luf ter treppe firaudjelte il;r Meiner

&nabe, ter ftd) an iljre Sd)ürgc fyiclt unt ta fte beibe Slrme ooll Ijatte, fo

i)ob id) if)it auf unt trug Um tie Stufen fytnafc unt über ten Straßentamm.
#eim 3wrüdfommen fant id) (Srid) nod) in tem $au«flur auf mid) martent.

„
sD?ir erlauben Sie tod), 3l)nen }u banfen?" fragte er.

„SBofür? 3a> Ijabe nidjt« 2>anfen«mertl)e« getrau; e« ift fo natürlich,

armen beuten gu Reifen."

„Sie fyaben getijan, ma« 3i)ncn natürlid) ift. So laffen Sie mid) Otyneu

für 3fyre Katur taufen, bafür, baß Sie fo fint unt baß id) um Sie fein

unb Olmen gufefyen tarf. Sie ftnt fo lieb unt gut, baß man 31?nen immer*
m%enb tanfen möd>te.' Sr ergriff meine £änbe unb jal), ftd) tief l;erab*

beirgent, in meine ^ugen.

So ocrraufdjte tie ,3eit, mir maren mirflidj gönnte gemorten. Wie
i)crrlid) blühte tamal« ta« £eben! prange", fagte eine« -läge« 33rtgitte 31t

mir, „meißt SDlt, taß SDtt im legten 3afyre oiel ijübfdjer gemorten bifi! 3>u

^leid;ft je£t beinahe deiner *D?utter."

Od) mürbe nun neungetyn Oaljre alt unb gerabe an meinem ©eburt«;

tage füllte Sita fyehnfefyren, um bei un« gu bleiben, id) fonnte e« faum ermar*

ten. @aug frül) am borgen ftant id) auf, alle Sölunten, bie fie mir fdjent*

ten, trug id) in ifyr 3immer unb orbnete fte auf Sifcpen uno genfierbrctern,

nur (Sriiiy« Sträußdjen behielt id) gurürf. Xa idj auf ten Salmljof mollte,

begleitete er miefy, aud) (Stuart fant mit. 3)er 3ug braufie fyeran , mein

<perg fällig, id) gitterte bor llngetult, meil id) if)r ©cftdjtdjen uodj nidjt an

ten (Souoe'fenftern erblidte. Wad) unb naefy fliegen tie ^affagiere au« unt

entließ fam aud) fte, ia) l^atte fte mieter, id; Inclt il)re feine (Seftalt in ten

Firmen, id) meinte oor freute. Sie füßte mic^ auc^ unb mad)te fid) bann

oon mir lo«, um einen großen, fdmurrbärttaen ^errn gu üerabfd)teben, ber,

i^r §antge^)äd ^altenb, ru^ig l;inter ii)x ftant.

„fielen 2)anf, §err @raf", fagte fte, „eilen Sie nun, fonft oerfäumen

Sie ben 3"Ö unD bleiben auf tiefer Station fi^eu." @r füßte tljre ginger,

bie fte ifym läd)elnb mieber entgog unt mäl;rent er einftieg unt (Stuart ftd)

mit il)ren Sachen belub, fteOtc ic^ il;r ^otlenfen oor.

,,-3d) fenue Sie fdjon au« ben Briefen meiner (Souftne", fagte fie, mit

iafd)em ^lirf il)n überfliegenb. „Sie fint lange auj Reifen gemefen unb

»ollen ftd» nun in bem 9iePc^en t)ter einbürgern. Sic bürfen mir O^ren

2lrm geben; mir merten mo^t gufammenl)alten muffen, ta mir ja S3ette au«

ter großen Seit in tiefen etnfanten Sinfel l;er oerfa^ncit ftnt." Sie gingen

oor un«
,

id) blieb neben Stuart , meil id) fürchtete
,
Up rajcfye , fül)le ^Irt

fenne il;n oerle^t ^aben. Sie bemegte fid) leidjt unt gierlid) unb blidte im

S^red)en gu i^rem Begleiter empor, ter mel)r gujubören fdjien — mir fiel

fc^on tamal« auf, mie gut fte neben einanter au«jal;en — ein feböne« ^3aar!

Xn ealcn 1877
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3« £><*ufe roar Oubel unb greubc, $flc« lief gufammen, ber ©rojjoater

roollte fic gar nidjt au« ben Firmen (äffen unb jrreicfyelte immerfort ityre $aare
unb SBangcn, roäljrenb Brigitte baneben fianb unb ftd> bie Äugen troefnete.

®te Nachbarn fanten, fie gu begrüjjen unb 2We erflärten, fie fei roieber otel

tyübfdjer geroorben, man rotffe gar nidjt mefyr, roo ba« Ijinau« roolle unb ent*

febieben fönne man flolg fein, eine fo retgenbe, Keine ÜJtitbürgerin gu befUjeu.

(Sridj fdnoieg unb jalj unoerroanbt nadj ifyr, jebe ifyrer ^Bewegungen oerfolgte

er unb ein rounberbaret ©lang entgünbete fidi in feinen ^liefen, ber midi faft

erfdjretfte. <Sie war furg angebunben mit ben Scannern, mit itym nodj metyr

al« mit ben übrigen, aber er blieb unermttblidj, ifyr gu bienen, bie girren
gu (Stiegen, bie genfter gu öffnen, ober umgeteljrt, rote fic e« eben roüufäte,

bie taufenb 2)inge aufguljeben, Die fie immer roieber faden lie§, auf tyre

$rcug* unb Querfragen gu antroorten— fte roar eine f(eine, oerroöfyntc "prin*

ge§, ber roir ben SBiflen traten, toetl roir fte lieb fyaben mußten — ba« jal>

er gleid) ein unb e« ging ihm wie und Äflen.

„JJrä'njdjen, fomm ein 23i«djen mit auf mein 3intmer, ba« ifl fo gemätfc
ltd> roie früher", fagte fte, al« roir Slbenb« bie Jreope tyinaufftiegen, unb icb

folgte tln jeltr gern. Od) Ijalf ifyre 2a dien in bie ©dnünfe tyun, faltete all*

bie $3änbd}en unb (Spifcenfragen unb £üflfdj(eier, fyalf ibre blonben £>aare

aufroideln unb freute midj i^rer lieben ©egenroart.

„gränge", fragte fte rlöfeltd} mit raföem Slugcnauffdjlag, „tfi ber Dr.

Jpoüenfen 3)ein beliebter?"

„Slber 2lba!" id) roar gang ftarr, ifyre 2Borte »erlebten midj.

„9tun, fei nur rufyig, Sftarrdjen, er ifl ein InUfdjer 9)?ann unb meine
grage enthält feine 93cletbtgung für deinen ©efdpnatf. ^>afl 2>u benn im
(Srop nodj fttemanb lieb gehabt, fo re$t lieb, fo gum Äufeffen lieb?"

„ftiemanb al« 2)id} unb aufjerbem tyab' id) ben ©vofjoater lieb unb
afle 9Kenja>n auf ber (Srbe."

Sie lachte ^eU. „Unftnn, »er forid^t benn baoon! 2)u bift ja tote ein

neugeborene« ßinb unb ba« Söefle unb ßöftlidrfie im £eben femtft 3)u ui$t"

Sie gcftaltetc unfer $au«»efen gang um; ba fte lange fablief, getoblm*

ten roir und, tyretroegen fpäter gu frü^ftüden unb audj bie Übrigen 2)faljlget>

ten gu oerlegen, bafür reimte fte ben lag toeit in bie Deadjt btitein au« unt

fyielt miefy, toenn bie Slnbem im Söette roaren, nodj lange gum Scbtoafccn feft.

9facb unb nad) erfuhr i^ afle i^re fleinen ©e^eimniffe auö ber ^eftbeug, fie

Balte fo im eleu Männern bcn Stotf beiß gemalt; man ^ulbigte t^r mit

25(unten, mit 35erjen, mit genfterptomenaben — i^re Äugen bli^ten, loenn

fte baoon fprad) — Einige Ratten um fte getoorben — roie lieb, bafj fte bexfc

„nein" gefagt, bag fte ÄüeS ba« ocrließ unb gu un« gurüdfam! SD, fte ^atte

ba« befte $erg oon ber SÖctt!

iie früheren S3efanntfö)aften im 6täbtd)en erneuerte fte fc^neö, fie* gog

93efnd>e gerbet unb gefiel fia) barin, Meine (5irfe( mit £ang unb 3)^uft! gu

arrangiren. grcljftnn unb ©ejelligfeit gegen nun in unfer $au« ein, bie

alten ^runfgitnmer fällten roieber oon (Sajerg unb ?ac^en, ber ®ro§oater,

ber ifyr in Willem nad^gab, fdnen ncd> einmal jung gu toerben, Brigitte unb

ity, roir flogen fyinunb ^er, i^re Aufträge gubeforgen unb enb(ia) (Srtc^ folgte

ifyr mit bem ©efyorfam unb ber Ergebenheit eine« <Sclaocn.

3d> fa^ i^n je^t nie meljr afletn, immer an flba« Seite, in bem Äreife,

Digitized by Google



3n &cr ]Bämmcr(lunbt. 1459

ber ftd) um unjerc fleinc Königin gebilbet fyatte. Unferc ernften ©efprädje,

imfer gemeinfameä £efcn, unfere Spaziergänge im Salbe — ba$ war nun
tabin! 9)fandmiat empfanb td> eine tiefe ©efynfudjt tarnacl) unb mugte alle

$rajt beä SiÜenä aufbieten, tiefe cgoiftifd?e Regung mebergufämpfen. OES war
gewig redjt fdjlecfyt oon mir, fcoiet an midj fctbfl gu teufen — icfy fyatte ja

meine greunbin wieber unb (Srid) felbß festen fo glürflid) in iljrer 9tälje.

2)a, einmal begegnete idj ilnn im 5$orgimmer, wir reiften und flüchtig bie

Jpänbe, er ljatte Gile, iljr ein paar frifcb gepflütfte Stfofen gu bringen. Sic
er fo bidjt an mir oorüber ging, falj icb tiefe, frembe gurdjen öuf feiner

Stirn unb einen unruhigen, oerftörten Sticf in feinen klugen, ber mir ba8

£erg noefy fernerer machte.

Slbele fyatte trofc be$ (Sommer« einen Stell arrangirt unb StüeS, wa«
in-unferer ©efanntfcfyaft tanglufHg unb tangfäfyig mar, eingraben. Sir räum*
ten bie Limmer im (Srbgefdjog au$, um meljr $lafc gu fjaben unb fdjmüctten

Sfyüren unb Senfter mit grünen ©uirlanben unb c^tncflfcbcn ©aüon«. Sic
reigenb fal; fie au$ in ifyrem weigen ©agefletbe mit (Spieen unb 33lütfyen*

gweigen! 3dj fyatte ifjr beim Entleiben geholfen, !?atte bann ben Sftäbdjen

geholfen unb faß nun ermübet neben ber £lntr; id) liebte ben £ang nidjt,

aber wenn ifyre bewegliche, gragtöfe ©eftalt an mir oorüberglitt, befam id}

einen wunberbar poetifdjen ßinbrurf.

$tua) ber 2)octor, ber nie tangte, fafy ifyr gu — ftnfter unb ernjtfyaft ge*

nug, backte id); nur wenn fie in feine 92a be tarn, Um anlächelte, tfym bie

gtngerjpi$en reichte, bellte fidj fein ©eftc^t auf. Ü)can lieg fte nidu lange

bei tbm, man l> 0 L t e fte wieter gu (Srtratouren, Slöe brängten ftd) um fte unb

ber (Sifrigftc mar ßbuarbfl tünftiger Schwager, unferer Spielgefährtin ©u-
ftel oermcintlic^er Verlobter, ©dwn breimal ^intereinanber hatte er fte auf*

geforbert, jefct beim Saiger brüdte er fte feft an fta) unb neigte fu$ flüfternb

über fte, fo biebt, bag ihre Sangen ftd) faß berührten, fte errötete, mich

ärgerte ba$ — Nörten fte enbüdj auf? Sfoin, fte traten noch einmal an— ich

jalj auch, tag Grridj gornig in feine Unterlippe big unb feine ginger ncroös

an ter Utyrtctte fpielten. ßnblich mar ber Saiger gu (Snbe, &ba Imfdjte an

mir oorüber unb oerfchwanb burdj bie Zfyüx, ba faßte ©uftet meinen %xm.
„Sie fmbeft $u ba« betragen deiner gräutein Gouftne?"

„SaS?" id? richtete ntid) ffäf auf.

„SRun, bag fte fich fo au«fa)lieglid| oon einem $erm bie Sour machen

lägt unb ncdi bagu oon bent Verlobten einer greunbin, ben fte mit tyren

tofetten fünften an ftcfy locft. 2)u foflteft i^r boefy beibringen, bag mir ^ier

nod) ntd;t fo emaneipirt in 33egug auf Sdjirflic^feit futb toie oiedei^t bie

2)ameu ber 9leflbcng."

„2(ugufte!" id> mar auger mir bor ^i?uth. „SBeun fte ein paarmal mit

tent ^ffeffor tangt, fo ift ta« eine groge greunblicfytcit oon i^r unb reine

©üte; fie ift oiel gu fyarmloG, um an 2)eine bbfe 3un
fl
c Su cenfen. Uebri*

gen« fannft SDu e« ja deinem §errn Bräutigam oerbieten, toenn 3^r fdwt

fo »eit jeib; toaü Slba betrifft, fo ^at fte 2)icb toolfl nic^t um (Srlaubnig gu

fragen."

3d> breite i^r ben dürfen, um mit (Srtc^ gu fpredjen, aber er war nicht

mefyr ta. ^>(ö^lia^ fiel mir ein, bag bie kleine gewig oorljin in i^rer un*

oorftdjtigen Seife mit rot^glü^enbem ©eftebt unb Mögen Sdmltern in ben

©arten gelaufen war, um ftc^ auf ben £ob gu erfälten, nidjt einmal i^ren

weigen Sbawl Ijatte fte umgehabt. ^afa> griff id) naa? meinem 2:uc^e unb
93*
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ging, fic jnriirfju^olcn. Sollte id) n\d)\ aucfy tcn angeführten Slugenblid Sc*

nufeen, ibr etwa« mcfyr $*orficfyt ju empfehlen? (S« tfyat mir leit, fte in ihrer

tintliden Unbefangenheit $u ftören, aber tic SJcenfcbcn ftnt {o fcbledSt, (*ujtd

nur im Staute, fic in ter ganjcn Statt gu beflatfdjen — rag turft;

niaSt fein!
,

Sluf tcm §of mit im ©arten fant ich fte nicht; e« war beller SRonr*

fchein, ,ag fte &ieücid)t in ter ®cigblattlaube, ein paar Minuten au«$u»

rillen? 3d) trat tyincin, ancf) tert war -ittiemant. Zcl l;örte icfy trauten neben

rer 2Matterwant nafyente Sd>ritte unt I>afti^e^ (^efprää? — war fic c«?

„beliebte« 9)iatd?en", fagte (Srid) £>eflenfen« tiefe Stimme in einem Ücne, ter

meinen 5«6 feftbannte, „füget, tjolte« $inb, wie lange fdwu wollte ich Zu
Slllc« jagen! 3a, icfy liebe £id). Zu (Sinnige — Xu weigt e« nun, aber £:t

atynft nid)t, wie fct>r idj £id) liebe, Zu wirft ta« nie begreifen!"

2£al)rcnt M Spreeben« war er cor ten Eingang ter Vaubc gefemmen

unt ta fic lcid)t feuf$te, blieb er ftefyen, ten Sinn um Sita« feine @:ftalt le^

gent. „ßngel", fagte er weiter, „Zu fyaft Zid) all' meiner ®etanfeu bemäcb

tigt, meine Seele, tie fonft ter 2Biffcnfd>aft geborte, ift nun ausgefüllt ton

tcm 33ilte eine« fleinen, blonten s3)(atchcn«. Sld>, id) habe ta« (*lücf nicht

gefannt, bi« icb Xir begegnete uub nod> jefct fürd)tc tcr>, ein Xraumbilt p
galten, ta« in meinen Sinnen jerfliegen wirt; feil c« fo fein? etcr liebft Xu
mid) aud)? 2Biflft Zu mir gehören?" — „3a", flüfterte fie unt er 30g fte

feft an feine 23ruft unt fügte fic wicter mit wietcr — ter SDtatfe jrratyltc

bell über Seiten unt web eine (Glorie um tie Rauptet* ter ®(ücflieben unt

ibre (^eftdjter ftratylten — id) ftaut allein im Debatten!

*

Sintern Xage« war ta« Staunen grog, tenn ta erfuhren fte e« WU —
unjere kleine mar Staut. Gin fdjöncre« faax hatte tie Statt noch nicht

gefeljen, alle tDiänncr beneiteten Qx\d), alle 3Wätd)en beneiteten Sita. Za
(ttrogoater teeinte ftreutentln-änen, fein £iebling«wuufd) crfüUtc ftd>, Brigitte

fd)ien gröger \u werten , fo ftol$ unt behäbig ging fic einher, ter $an;lci*

ratl) büdtc fdnnunjelnb auf tie bliifyente, junge Söraut, unfer alte« $an«
war ganj erwärmt unt turd)lcud}tet oeu (SUiirf unt Senncnfdu*in.

3Ba« gab e« nun alle« für ,§eimlid)feiteu! Slm liebften trüdten fie fich

11 tie Jcnftererfe, wo tic (Sotyeuwant fic unjeren Slugen entjog unt fic fid>

entle« wichtige Xinge oertraueu fonnten. Sie fag wie ein Äinfc auf feinen

Alniecn, tic Sinne Üjm um tcn ftal« gefd)lungcn unt er ftreiebette i^re $aarc

mit fügte if*re Vipten unt wurte mit mütc fie aujufcben. @anj frü^ am
2)iorgen, Wenn Sltle nod> fd>tiefen, fam er, unt mir S3lumen für fie eingubäm

tigen unt id) legte fte iljr auf tie Setttecfc, fo tag ibr erfter, erwac^entei

£lid fie traf „(yränjdjeu", fagte er tarnt wotyl, „icb glaube, fo glücfltdi if:

nod^ nie ein 2ftenfd) gewefeu, wie id) bin. £5, wenn bodj erft tie Blätter poii

ten Baumen fielen!"

3m §crbftc feilte tie £>cd)3cit fein. Sir nähten unt jdmitten 31t mit

lauften ein oon frülj bi« fpät. ,,2Birflid), granjiefa, Zu arbeiteft 3U tiel",

meinte Brigitte, „Zu ftel;ft je(?t fo nterfwürtig blag au«; gel?' tod> lieber

in'« greie oter lie« ein 53i«d)en, id) will fdwn allein jureebt fommen." 3tfi

ibr tie Sorge unt tie $lu«|Wtung meine« Liebling« lajfcn! C nein, an jetem

Stüde, ta« fte tragen feilte, arbeitete id) mit; ifyre Sotynung, tr)rc aj?öbe(,

itue Gleiter, Sltle« follteu fic au« meinen .ganten befontmen! „Zu überar*
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r-eiteft Tid), &inb", mahnte jcfct aud) ber ©rc-ßoatcr unb wollte oerbietenb

einfdjreiteu mit id) fyatte 2flÜl)C, baß fic mid) nur gewähren liegen. (5$ tfyat

mir fo wobt, tat kaufen unb 93eforgen uut Ueberlegen für bie Seiben, tie

in ifyrcr jungen ?iebe bod) feine 3*it bagu fanben!

3n atV beut (betriebe überrafdite mid) eine« bergend (Stuart, idj padte

gerate tie fertige £>au«wäfcbe in große giften ein. (Sr Ijatte ftd) fo über bic

Verlobung gefreut unt unferer steinen fo l?er$lid) gratultrt, wie id) cS faum
ton itnn erwartete.

,,3o) gefye auf einige £c\t fort", fagte er, „ber $ater wünfdjt unfer

Gefcbäjt ju vergrößern unb neue 5>crbinbnngen nad) außerhalb augufnüpfeu;

wir werten oiel ®elb braueben, weißt 2)u, ba ^lugufte aud) balb tyeiratljet.

(Sbe id) aber gefye, mußte id) 2)idj uod) fpreoVn, c« Itecjt mir fdjou fo lange

auf beut §ergcn — alle Änbem fmb am S'iciz unb wir — 2>u weißt, baß

id) immer nur au £id) gebaut tyabe unb — unb Xu faunft fein treuere«

§er$ fmben atö mein« —

"

,/£a« weiß id)", jagte id?, rafd) cinfatlenb, „unb id) banfe £ir tafür!

2Ba$ £u fonft meinft, oerftefye id) nidjt, id) erjelme mir Sßidjtä a(« fortgule^

ben wie bisher. 33ct 2lba bleiben
, ifyr Reifen unb für fie forgen , ba« ftub

meine äßünfdje unb bättc id) nod) anbere, fo will id) il;nen bic glügel ftufecu

— ba(< (9lütf iji wotyl ein oerfdjicbeue« für bic $2cnfd)en — greunbfdjaft ift

tncfleid>t ba$ rcinfte, unb greunbe wollen wir bleiben fo lange wir leben/'

„2?>ie Xu willft, grängdjen", fagte er leife, „SlfleS wie 2)u Wiflfi", unb

füßte meine beiben $änbe, bann trat er gurücf unb griff nad) feinem $utc
— id) aber beugte mid) wieber über meine 3eroietten unb $anbtüd)er unb

jaulte weiter.

(Siiblid) war ^llleä fertig, (Sinridjtung unb 2lu«fieuer — in unferer 3 trage

jollten fie wohnen, nur ein paar 3d)ritte oon un$ entfernt, bie SBolmuug

war Kein aber freuublid), mit 33lumentöpfeu an ben genftern unb Tupfer-

ftidjen au ben SGöäntcn — fdjmurf unb gierlid) wie eine tyippenftube für

unferc puppen.

f&9 war fuvj oor ber $od)geit, wir näl)ten gerabc an ifyrcm weißfeibenen

Sfrautfleibe, ba

3d)cn bamal« fdjoß mir ber Öebanfc turd) ben Äopf, at$ fie mit cut*

giidtem 2?licf unb rotfyglüfyenbeu fangen fid) über bie Blumen neigte. St
war ein mäd)tigcr 3trauß oou SRofeu, ben Brigitte faumju galten vermochte,

Wojeu in allen garben, SKofen, um bic man in ber raul;eu 3al)re«geit gewiß

ein gange« ürcibljau« geptünbert tjatte. 3ie (trauten unb tufteten, al« gbge

mit il)uen nod) einmal ber Sommer in unferc 3tube ein unb Brigitte tyielt

fie mit au«geftrerften Firmen weit oon fti), um aud) ja feine $?no«pc 311 ger-

brrttfen, aber &ba griff nur nad) ber flcineu, btaßgelben, eingebogenen i?arte,

bic 3Wifd)cu ben ^Blättern ^eroorgurftc unb fagte mit letztem Änir: „Xcx
>3crr Öraf wirb mir fel;r witlfommen fein."

Unb a(0 er nun eintrat unb fie fidj wie alte 33efanntc begrüßten unb

bann fta> gegenüber faßen, gwanglo« plaubcrnb, er, ^cuigfeiten au« ber

Wcjibeitg erjä^lcnb, benen fie gierig (aufd)te unb uiivjenirt troö meiner ©e~
genwart glül;enbe 3c^meia)eleieu an fic rid)tenb, bie fie neefife^ gurücfwicö,
s
«^eibc fo angeregt, fo lebenbig, fo gang i^rem Öefprädje Eingegeben — ba

fiel eö mir fd)Wer auf« $erg, baß Hba fo lange in Greifen gelebt, einer

i&elt angehört l;atte, bic nid)t bie unferc war! Xic ^öcweglic^reit tyrer^bau*

tafie, it;re Neigung gu gcfelligeu gruben, il)r ^aug gu gtängeu — Wa«
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foaten fie tem Scibe $olknfen«, ber ©efä'fjrtin be« $rgtc«, bc« ein'araen

ernßen Genfer«!

Sie forberte ben ©rafen fo bringenb gum SBicbcrfommen auf, bog id)

au« Scfyid lidjfeit mit cinpimmen mugte; unb fo fam er beim tägUcb mtt
gtoifcfyen Reiben cntmitfelte fid> rafd> unb oon un« xUlicn ungeahnt jene un«
feiige (Smppnbung, bie unfer ©lücf au« ben Jugen reigen foötc. Sie maren
2l0e blinb — ber ©regoatcr, (£ridj, Sörigitte, idj felber fc^att midj über
mein aufpeigenbc« üttigtrauen, meine bö'fen ©ebanfen — c« war ja nidjt

möglidj! So oerftridj bie &tit, 9">a trällerte wie eine tfcrdje im $aufe um=
^er unb Gricfy, er mar nur polg auf feine junge 93raut, er vertraute i^r blinb.

21Üe« mar Dorbereitet, tie $>o$gcit«gäpe gelaben. ©raf ©albern lehnte

bie (Sinlabung banfenb ab, er müffe am nädjften ÜRorgen fortreifen, id> atb*

mete erleichtert auf unb fafy Slbele an, bie ben #o»f tief neigte — eine

Dljräne ftng in ttyren SBimtcrn, fie fag im Statten, 9ftemanb oemerftc

e« at« tcb. „@ott fei DanF, bag er gcf>t!" backte idj.

Slbenb« fyalf id) ifyr beim 2lu«fleibcn unb fpielte nodj ein Seilcbcn mit

ibren blonben $aarfledjten — mir probirten täglicb eine anbere Jrifur, um
bie fleibfampc für itjrc Sörauttoi leite f}erau«gupuben — ba lehnte fle ft6

plöfclid) au miety unb 6ra$ in Sdiludjgen au«. Huf mein angPlidje« fragen

faßte fie ftdj mieber. „£ag midj, e« ift nicfyt«, bie bummen Dfyränen fommen
ungerufen, e« ift fdjon mieber oorbei."

„
sJtein, forid), mein Liebling, rift Du nicfyt glüiflidj? fage mir, n>a« Dir

feblt," bat id?; „liebp Du nidjt (Srid) §ol!enfen, wie er Did), mit manner,
treuer tfiebe, bie nun Deine ^Pflidit unb Dein ©lüd gugleidj unb ber Stolj

Deine« Peben« fein foll?'

Sie tyatte ben $opf in bie £anb gepikt, gelbe §aarprätynen pelen ticer

ifjre Stirn unb ringelten pa) um tyre »eigen ginger unb ein unenblicb feU

ne« Papeln foielte in ifyren ütfunbminfeln. ,,2Ba« metgt Du benn oon ber

Viebe, ^ilofc^tn?" fagte pe, „t>ap Du fo tief barüber nachgebaut? Pflicht?

£> nein, bie toaljre Piebe ift feine f^ity, pe ift ein «er^ängnig, ift SSa^n*

pnn unb unabtoenbbar mie ber lob."

, Sie fügte mieb 3arttid)er at^ pe fonP gu t^unopegte unb ia> lag noeb fhinben»

lang im 33ette njoa^ unb backte an ifjre 2Borte. So tief, fo Parf em^fanb fie —
ba« fyatte idt; nia^t getougt. Oc^ bat xljx mein SKigtrauen ab. Salmpnn unb
!Iob! e« bura^fdjauerte mia^. 3a, pe mar (£rid>8 n>ertb;, ba« mar ed;te Piebe,

bie fo fpraa^, bie mie eine glamme bie gange Seele ausbrannte, beren

Sdmierjen felbp SBclluP pnb unb beren ?eib man niebt Eingeben möd^te,

um ba« ©lücf ber gangen SGBelt. £), bie 33cneiben«toert^en, benen jolc^e £ei*

benfebaft gegönnt ip, bie pe abelt unb emporhebt au« ber ftetyc ber 'äOtag^

menfa^en unb gu ©eftatten oerflärt, »ie pe bie grögten Dichter un« erfdjaffen

l?abcn — ac^, fo gu fein unt fo gu emtpnben unb fic^ gang ausleben gu biir*

fen! 3cb gitterte öor (Srregung unb fonntc nia^t Sftufye pnben, ic^ meinte mein

tfopffiffen nag, erft gegen borgen jcfylief id^ ein.

Sil« ia^ ertoadjte, mar e« meit über meine gcmölmlidje £e\t, tcb ^örtc

fdjon ©rigitten« Dritt auf bem (Serribor. „C^uten iWorgen", rief id? itjr

burc^ bie Dl)ürjpalte gu unb „?angfa>(äferinnen!" rief pe jurürf. 3cb ^ord^te

an «ba« D^ür, 9(Ue« ftia. Sd^lief ba« ^inb nodj? 3a> brüefte oorftebtig

bie ßtinfe auf, aber ba« 3^nicr mar leer, il;r 33ett gemacht. $atte fte pcb

gegen i^re ©emofmfyeit fo frü^ angefleibet? 2Bar pe* oielleia^t im ©arten?
hd) rannte hinunter, pe gu fuct)en f

an ber Gilten oerüber, bie mi$ gum ^af=
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feetrinfen feftljaiten Wollte, feine ©pur oon 2lba toeber im harten, nodj im

§of, nocfy im $aufc.

(Eine fettfame 33efIommenl?ett ergriff mid); ^Brigitte fyalf mir jucken,

meine Slngfl ßcdte fte an. 3d> flog toicber bie ireppe hinauf in ifyr 3intmer,

jefct fafy ia> erft, baß ba« £idjt herunter gebrannt unb ba« SSett nidjt frifd)

gemalt, fcnbern unberührt toar. $uf bem Sifdje fianb ityr ©c^reibgeug, al«

id) e« aufhob, lag ein Srief tarunter; „Än grimmen" lautete bie &brcffc.

Sltfyemlo« riß td? ba« CEouoert ab.

„3c$ getye fort oon (gud)", laß icfc, „idj fann ntdjt anber«, id> fann

mein SEßort nid)t Ratten! ©laubt mir, toenn tdj bliebe, würbe idj mid} unb

(Sud? unglüdlid) machen. Paßt micfy benn auf meine Slrt glüdlid) werben,

ba« ©efüfyl, bem idj folge, iß ein untoiberßctylidje«. gorfdjt ntdjt nad) mir,

c« toäre bodj oergeblid)! gründen, fage itynen, bog fie mir nidjt gürnen unb

tröfie Qsridj, !Du oerftefyft Üm am beßen! 2kr$cifyt mir ^Üc mie einer lob-
ten unb oergeßt mid) — toir feljen un« nie toieber! — $ba. —

"

2)rei, oiermal mußte idj ben 53rief übcrlefen, efye tcfy ben SnfyaÜ oer*

ßanb, bie 33udjßaben tanjten oor meinen Äugen, bie ©inne oergingen mir

unb icfy fiel auf ben gußboben nieber.

^nblid) toußten e« bie Änbern unb e« toar toieber rufng im §au(e,

unljeimlid) rutyg. 25en ©roßoater, ber einen ©cfylaganfafl betomtnen, Ratten

wir 3U 93ette gebraut, er fdjlief jefct, mit bem ©eftdjt nadj ber SBanb ge*

feljrt; icfy frrid) ttym ba« Riffen unter ben toeißen paaren glatt unb l;orc$tc

auf feine regelmäßigen Sltfyemgüge. Brigitte, bie neben ibm faß, feinen ©djlum

«

mer gu bewogen, unterbrärfte nur müfyfam ifyr ©djlud^en. „3)er arme, alte

s]!#ann", jagte fie, nadj ifun »eifenb, „bie«mal überlebt er'« nidjt." Od} ging

an tyr oorüber in'« ^Sorber^immer gu (Sria) §oflenfen, ber bem ©roßoater

treu beigeßanben, all' fein SÖMffen unb feine $unß für ilm aufgeboten Ijatte

;

jefct fianb er am genßer, tit ©tirn an bie ©djeiben gebrüdt, ofyne mtcfy

fommen ju Ijörcn; al« icfy meine $anb auf feine ©djulter legte, toanbte er

iui) um unb idj erjdjraf über fein bleibe«, gefurchte« ©eftdjt, über bie ein*

gefunfeuen, glanglofen Äugen, in ber fyeflen £age«belcud)tung fdjien er um
oiele Oafyre gealtert.

„(Schläft er?' 3d) nidte. „Raffen ©ie i^n rufyen unb fo lange n>ic mög*

lic!^! ©a^laf ift für ityn bie befte Slrgenei. SGBenn er ertoadjt, »irb ^offentlicb

jebe ©efafyr oorüber fein. Ön feinem Hilter (rümpfen fia^ olmebie« heftige

@efüfyl«erregungen ab, bie Statur löfi, toeifc unb gütig, ben 9Äenfc^en afl=

mäli(^ oom $?eben , lodert aflmälidj bie S3anbe , bie un« an ?lnbere feffeln

unb fo fefyrt ber glüdlic^e <£got«mu« ber erften Äinb^eit im Hilter toieber.

2Dtr bagegen, gränga^en, toir jjaben ba« 55orrec^t bcr Gugenb, ju leiben."

(Sr ftanb bidjt neben mir, mir fa^en einanber in bie Äugen. ,,2Ba«

nun?" fragte i$. „SEBa« foß au« 2lba toerben? tote fönnen toir ba« arme,

oerblenbete Äinb retten, bem traurigften «Ea^idfat entreißen?"

„Äba!" (5r jdauerte gufammen unb fprad) fcen tarnen bumof au^.

„2Bir fönnen nic^t« für fte t^un, fte \\t un« untoieberbrtnglia^ oerloren. ?af*

fen ©ie fte ben 3Beg gießen, ben fte ertoäfylte — für un« ift fte eine £obte,

toie fte felbft gefagt ^at."

„9iimnterme^r", rief id> außer mir, ^eftig feinen Ärm rüttelnb. Rieben

n>ir fte benn nicht? $ann ^iebc überhaupt aufboren? @te toenben fich oon
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ihr, im Stugcntlirfe, bafie ammeiftcnunfcrcrbebarj
4

? SBiffen Sie nic^t fo 311t

toie \dj, baß ©raf 2 altern niebt fcaran benft, fie $u heirathen? SBcllte er te.

er hätte ftc mal-rtid) niebt auf tiefe 2£eifc heimgeführt. (Sin furjer 9ianfcb

ifr e$ unb bann enblofe« Ungtürf. SBoÜen (Sie ta« augeben? £iefc« füjie

Siefen in Sünbc unt (Stent untergeben (äffen? £>aten Sie fie niebt geliebt?"

„(Eben tr-cil id> fie tiefte, tote niebt« im Veten", fagte er, „barum reiü

icb fie niebt mieber fcr>en. 5?crftcr>en Sie mieb niebt, Srangiöfa, mit Obrer
feinfühligen Seele? Oe großer Neigung unt Vertrauen, um fo Bitterer ttc

Crnttäufdunig. 2Ba« jeUic mir Sita nod) fein! SS?enn fie 3uriidfame, beute,

morgen — mir frommte cQ wenig. Sie feltft tyot ir)r SBitto in meiner Seele
jertriimmert unt feine 9)?ad)t ter Söelt richtet e$ toieber auf Vage fie iui

Sterten, icb rootlte fie tem $otc ablämpfen, Schritt für Sdiritt, aber fie

lebt, fie ift glürflich, nur unjere Vtcbe ift gefterben — fc^rocigen teir beim
oon \\fx

— unferc 28egc freuten fid) nicht toieber."

„SBohtan", rief id> eutfdrtoffen, „fo bleiben Sie, icb gebe, fie $u fucbeit

unt 3urürf3itl)oten. $üten Sic mir ten ©rofcoater, ich ruhe unt rafte niebt,

bis id> baä $inb gefunben."

„Sie türfen nicht fort, nicht je£t ten alten 9)iann ocrlaffen. 2)enten

Sie, toa« ü)m gefdicken fann!"

„£aben Sic mir nid)t gefagt, bnß tic ©efa^r beinahe oorüber ift*?"

,3ber fie fann wieberfehren, in jebem Slugenblide, id> üerfycljle e« O^uen
nicbl. harten Sie mcnigfteuö bis morgen ab, toie fein 3"fta»b ficb geftaltet."

Unt icb martetc. (Sr erbolte fidi etmatf, bie Sttacbt bureb fcblief er, aber feine

erfte gragc am borgen mar uad) Sita. „23o ift fie? n>a« meijjt 3)u toou

ihr?" y\d) ftanb im $ut unb kantet, mit ber Oteifctafdie am Slrm öor fei«

nem S3ett. ,,3d) gehe, fie 3U flöten, (^rof?oater." Gr läcbettc mieb banfbar

an. „(Mefye mit @ott, gräujeben, unt bringe fie balt jurüd!"

Od) faß im (Soupc unt betraditetc burd>'ö ftenfter bie Vanbjd>aft, 3Bäl*

ter, SBiefcn unb 2)örfcr, bie pfcilfdmcU an mir oorüber glitten. (5$ ttar

bic erfte SReife meinet VebenS, eine Üieife, bie ich oft crfclmt batte, bamals,

alö nod> Eibele auä ber Oicfibeng iljre entjürften Briefe fchrieb. 9Zun feilte

id> fclbft all' bie SBuubcr fetyen, aber ich badete nur an fie, an ilÜcä, toaS icb

ityx fagen molltc. 2)ann toieber jätjtte id^ ben On^att meiner 53örfe bureb,

ftc enthielt unfer gangeö 2Birtl;fdiaft^gclb für ben taufenben ÜWonat, metebe^

Brigitte mir aufgebrängt fyattc. (Srid) hatte mic^ auf ben Bahnhof bebtet«

tet, er üermedjte feine Aufregung faum 3U bemeiftern. O menn icb fie ihm
3iirücfbringcn, i^n mieber glüdlid) fetten fönnte, ia^ gäbe mein §er3&lut

tarum

!

53on ben Statten, bie mit mir fuhren, erfragte ich ^ ^aftböfe ber Statt,

man antmortetc mir fybflid) unb freunbtid) unb fümmerte ficb bann niebt

weiter um mieb unb bic 23cflommenheit, bie icb Slnfangö gefü^tt hatte, Oer*

lor ,fid) nad> unb nad>. s
iluch ber Sdimacbftc finbet moht feinen 2Beg, toenn

er nur feft fein £\d im 5lugc bcl;att unb ein? fam mir befonberö 3U Statten:

meine ^ätjtichfcit. §at bic Sd)önbeit fieghafte (^ematt, fo bcfifct bie ^)äftlicb*

feit fdmljcnte. — ^iemant beaettete mtd», id* fam ungehintert an.

On einem (leinen ©aßhofe nahm ich ein Limmer unb erfunbigte mich

tann fofort nach ber Stbreffe bc$ (trafen Sattem."
„Ü)2einen Sie ben ÜDiiniftcr?"
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„9cein, jcinen s
Jceffen, ($raf Ctto Saltern."

£cu tanntc man nicbt, aber man blätterte mir feinen tarnen im 2lbreß»

buch auf. Sbn ttebftcn wäre icb gleich 3u ihm gegangen, boch eti mar (eben

elf Uhr ^l&enfcö — mürbe er noeb 3U forechen fein? £ie §äufer waren ge*

fd)loffcn, bie Strafjen tunfei, idt fing mieber an, mid> einfam unt unp$cr
3U füllen.

21m antern borgen frül> ftant ich oer tem bejeiebneten §aufe. Xer
ÖJraf, beriaMctc tcr Sortier, fei ©erretft.

gönnen Sie mir nicht fagen, feit wann unt wohin? 3d> ^abe ihn

tringent $u fprechen, e$ ift in feinem eigenen Ontcreffe."

„Schon feit mehreren SEBocben ift er fort. 2Bo er ftd> jefct bepnbet,

rotffen wir ntdit, aber er bat befohlen, Briefe, tie hier anfommen, nach ©am*
bürg poste restante ju {dürfen."

$lm nädjften Sage war id? in Hamburg. Gütlich, entließ mit i^r in

terfelben Statt! 3d) liefe meine Sachen im §otcl, reinigte mich nur Dom
•tteifeftaub, aß in größter Crilc unt machte miefy wieber baran, fie 31t fudjen.

^Iber wo unt rote fte ftnten in tiefem £>äujcrntcer, in tiefem 2Jicnfd>en-

gewüljl?

Ocb taebte taran, tie "^olijei in Bewegung 311 fet?en, tod) ter (Tetanie

war 31t wiberwartig, ich terwarf ilm foglcich- Sclbft wollte id> fie fuc^en;

wenn nur nid>t feoiel £t\t tabei verloren ginge! Schaubemb betaebte ich,

waä inteffen gejcbel;en fonnte. £aä 9cbtbigfte war oicflcidrt, 311 erfragen,

meldte Sdüffc in ten nadjftcn £ageu abgingen, tann unter beut $orwanbe,

baft ich felbft mitfahren wollte, tie dapitäne 3U befugen unt mir (2inftd)t in

tie ^erfoncnliftcn gu oerfchaffen. SBenn icb nur noeb früh genug fäme! £),

wer ermißt tic ^ei|e SIngft tiefer Stunten ! CMott gieb, tag e$ nodi £eit ift!

betete ich in meinem $cr3«i-

ilm antern borgen wollte ich 3utu $afen fahren, ta« ftant fcft. £u*

uäcfyft iebrieb ich mir tte tarnen fämmtlid)er A>otel$ ter Statt auf unt wan=

terte nun üen einem gum antern. War SNadmtittag. 2)ie ftnfentc Sonne
beleuchtete \jc\i ta« phönc Sllfterbafpn mit feinen gatyllofen 53öten unt gc*

pu§teu SWenjchen tariu, tie Uferpromenatcn, tie jicrlidicn ^amllonS, tie

Sfcagiergängev, tie rot^vödigen SBierlänterinneu mit bunten $otftüd)ern unt

£>eilcbenförben am Statt — ein farbenreiches, prächtiges 53ilt. Od) fdjritt

rafd? vorüber; vorüber an ten großen 93a3ar8 mit 3citenftoffen, mit tür^

f tfdien unt d)inefifdjcn Paritäten, an ten Sdtaufenftern mit Secpfchen, mit

iüergen oon Supern unt iRiefcnl;nmmern gefüllt — nicbt aufblicfen, nicht

nach rcd>tt? noeb linf^ — tortoart«, oorroart^!

Ott ten betten größten" (9aftl;öfen mar ic^ febon tergeblicb gemefeu. „3ft

©raf Saltern l)ier abgeftiegen?" fragte id> an ter X^ur tritten. Jb'tA

jefet nid>t." 9}cetne ^lugfl touch«; wenn er nun unterwegs einen falfcben 9ca*

inen führte, toeld^eß Littel gab eö bann, i^tt aufgupntcn?
s
3Jcein gng Porfte.

„Vorwärts, üormdrt«", fagte icb immer medjanifdj oor midj l)in. 5)a mieter

ein £>otel! Xer Sortier fant mir fragenb entgegen, als id) tic Stufen tynauf«

febritt. 2)ie gurc^t cor terfelben Antwort fdjlog mir faft ten 9Jcunt.

„
sißolmt @raf Salbern hier?

- braute icb atbcmloö \)cxau&.

„3a tooljl, feit gepern/'

„@raf Otto Saltern

V

w
mieterholte id), „unb er ip noeb niebt abgereift?"

„Sie hörend ja!" ber 3)iann bltdte mieb erftaunt an, „ter (9raf mohnt

hier, aber er ift nid)t ju ftrechen, er ift ausgegangen."
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Sieber jhnb idj ratfylcä. 2>a tauchte au« ber Portierloge ber rctfc

paarige Äopf eine« Äeflnerö auf, tcr fidj roafyrfdjcinlidj ;um Sdjroafcen bort

cingefunben l; a 1 1 e unb bem bie Störung gu lange bauern modjte. „2)er <$5raf

ift ausgegangen, aber bie grau ©räfin ift, glaube icfa, gu $«ufe. ©eljeri <öie

nur hinauf : erfteä Stotf, 3immcr biergefm. Sie pnben oben 3emanb gura

Felben."

* *
*

3dj flog bie Sreppc fyinauf, id* Hoffte an bie begeidmete Jfyür unb
ofyne ba$ „herein" abzuwarten, öffnete id) Ijaftig. Da oor mir, auf einem
türfifdjen Sopfya, lag Äba, fie futyr auf mit lautem Sdjrei unb warf ftdj in

meine 2lrme. 3d> brürfte fie fejt an mid? unb Ijielt fic fpradjloS an meiner

©ruft, ia> ftreia)clte tyre $aare unb beberfte tyr ©efidrt mit Hüffen unb
bog mid) gurüd, um fie befjer anfeljen gu fönnen. Sie mar feltfam oeränbert,

blaffer unb ernfter alä fonft, bie ©eftalt ersten größer, ifyr Haltung gereif*

ter unb felbjtbettußter. Sie trug ein SKorgentleib aus 2J?uffelin unb <8$>if§en,

iljre blonben Jpaarfledjten fyarte fie feft um ben Äopf gemirfelt. diamanten
büßten in U)ren f Leinen, rofigen Ötyren unb ifyrc •pänte, bie auf meiner
Sdjulter lagen, maren toeiß unb burtffidjtig mic immer, ofyne gierten, oljne

Sttafel unb auch ofyne Üftng.

Sie gog mid) gu ficr) auf ba8 ^olfter nieber. „Sie fommft Du IjteTljer,

dränge?" fragte fie. „Sie ^afl Du mia) gefunben? 23ift Du allein ijicr?"

„üdj bin deinen Spuren nad>gegangen, mein Liebling, unb tyätte £ idj

gefügt turdj bie gange Seit, ©laubft Du, mir fönnten ofyne Dia) leben?*
4

(Sine gefä)meidjelte$ Pädjeln umfpielte ifyren SWunb. „Du mußt mir
ergäben, mie Du fyerfamft unb ergäbe mir audj oon gu $aufe! Sie gefyt e$

bem ©roßoater? mar er fefjr erfdjroden? gürnt er mir nod??'

„Sfiemanb gümt Dir, 2lba. Sir Slfle fernen un« nadj Dir unb »arten

auf Deine SRilcfteljr. (Sä mar ein toller (Sinfad oon Dir, nid>t ma^r? eine

Unbefonnenfyeit, eine romantijdje £aune — deiner rcirb Dir iöormürfe

machen, mein $inb, deiner Dia) baran erinnern! %<b, ia) bin fo glürfli^

Dia) mieber gu fyabcn!"

„Sie fyat'S (Sria) — Dr. §oflenfen aufgenommen? unb ma$ joridjt

man in ber Stabt oon mir? fyat ©uftel mia) arg beflatjdjt?"

„3n ber Stabt?" 3a) l)atte nod) gar nic^t baran gebaut. „3d? boffe,

baß 2lugufte nidjtd erfahren mirb", fagte ia^ ftorfenb, „unb (Srid)? o frage

nia)t barnad?! §aft 2)u un« bitterme^ gettyan, fo foll boc^ ^Ifle« oergeffen

fein, menn mir mieber beifammen ftnb."

(Eie ja^üttelte ben $opf. „SGöaö rebeft Du? 3öci§t 2>u ntd^t, ba§ i^
nia)t mel)r mir felbft angebörc?"

„S3tft 3)u feine grau?" fragte id) angfitootl. Sie errötete bis unter

bie Stirnloden. „9Jod- nid-t, aber id> merbe c« fein." Od) feufgte unb ließ

ir)rc $)dnbe fallen.

„ÜDie l&p — mogu — maä bebeutet ba« für uns!" fagte fie meiter,

ftarr oor fia) ^inblidenb. „2)iefe leere gorm, biefe Soncejfion an bie <Sitte

ber 2Bclt! 9£Bir lieben un* — ift bafi nia>t mein-, al« menn ein «ßriefter und
gufammen giebt?"

SEBo^er blatte fic foldjc ©ebanfen? fie mit il)rcr meinen Seele, mit i^rcr

Scfyeu oor allem ©emaltfamen — immer oevänbcrter erjdjien fie mir.

„Viebft Du ben ©rafen fo fcr)r? Sie ift ba« über £id> gefommen?-
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„SRebr al« idj fagen fann, liebe idj ibn — idj Ijabe nie gemugt, bag

e« ein fcldje« ©efüfyl gäbe, grüner fannte idj Otto unb bad&te nic^t baran
— ba tarn ein 2UigenMirf, in bem totr un« fanten — melleidjt toar e« ge»

rabe baß £>erannaben jener anbern 2*erbinbung, bie midj itym in bie Sinne

trieb. O, 2)u mugt e« bedj einfeljen, gründen, baß icfy ntd^t für einen

2ttann paffe, ber fo ernßljaft unb fo gelehrt ift, ber Söücfyer lieft, oen benen

ieft nid)t« oerfiefye unb ijäglidie Slrgcneien Braut, bie icb nietyt einmal rieben

mag, ber nidjt tanken fann unb nidn lad)t unb ber bie Vtcbe fetbft fo fürd^-

terlid) evnfibaft nimmt unb miefy aQe Jage fragt, 06 id> Um auefy toirfli<$

unb mit 93etougtfein Hebe unb ob id} auefy glaube, bag er meiner toertfy

ift unb ob td) tyn etoig lieben toerbe. (Steig — fd)aucrlicb! 211« ob man ba«

toiffen fbnnte! (Stoig nur baffelbe fügten bürfen, e« i|t ein peinigenber ©e«
banfe. Otto fragt midj gar nid)t$, er fügt midj unb ladjt unb fdjergt, bag

mir ba« $erg toarm toirb, toir finb Söeibe jung unb froty unb bon ber 3«*
fünft reben mir gar nidjt, jeber Content, ben mir gufammen fmb, ift an«

eine (gtoigfeit. kungle niebt bie Stirn, gränge^en, ba« Unglücf ift bod>

nur, bag mir un« 311 fpät in einanber oerfiebten — gu fpa't, ba« toollte er

eben niebt Ijörcn unb feine tfeibenfdjaft fteefte midj an unb er nafnn midj mit

fid> — id) märe ifym gefolgt, tooljin er toollte, bi« an'« (Snbe ber Seit unb

in Sünbe unb in Job. Siebft 2>u, ba« allein ift £iebe unb toer fo fütylt,

bat audj föecbt, fo gu fyahbeln! &ber baoon oerftefyft $>u nidjt«."

„*Run toofyl", fagte id), iljre midj umidjlingenben Sfrme löfenb unb fte

gurücffduebenb, „SDu fyaft bie Prüfung beftanben, rüfyme 3)id> beffen! Sa«
btnter 2)ir liegt, fümmert 2)idj nid)t — unfere SRube fyaft 2>u gcrfiört, ben

©rogoater auf« #ranfenbett getoorfen, oon bem er nid^t toieber auffielen

wirb —u

„Sa« — ©rogoater!" fdjrie fie unb glitt 00m Sopl?a beruntcr auf

beibe Änie, „unb ba« fagft Xu mir erft jefct! £) e« ift geroig nid)t toafyr,

fage, bag Xu lügft, grangi«fa, bag Xu graufam lügft!"

„3d> lüge nidjt, e« ift fo"; unb i$ eqä^Ite ifyr fa)onung«lc« 2Me«,

toa« fub nacb ityrer gludjt gugetragen, fie blieb auf ben Änicen liegen, ic^ fa^,

wie meine Sorte fte trafen, aber icb Ijiclt nid^t inne.

©ie fAlu^te unb rang btc §änbc mie eine SBügerin, ber 33ann, ber

fo lange i^re ©eete feffeltc unb fie un« enlfrembcte, mar gebrochen. 2)er alte

2Hann in ®efa^r — am SKanbe be« ®rabe« um ibrcttoillen, bie er auf ben

5lrmen getragen unb gepflegt unb oergöttert ^attc — üiellei^t toar e« jdjon

^u fpät, e« toieber gutgumacben, gu fvät für immer — id) fafy, toie bie gurdjt

fie germarterte, mie ein groge« ernfte« ®efü^(, bie 9teue, in iljr fleine«,

leicbtftnnige« $erg eingog.

„Sa« fofl icb t^un, gran*,i«fa? Somit fann icb i^m Reifen, (Sueben
grieben toiebergeben? Sprid>, id) mill gang gebord)en."

„^ornrn mit mir tycim, roo 2)u ^tnge^örft. Senn ©raf Salbern

2)icb roirflidj liebt, toirb er iic^ gu finben toiffen. ^lomm, 5lba, fyeute nca)

unb Sllle« fann nodj gut teerben."

„$eute noeb?*' fte blidte mid) erfebrotfen an, ,.ba« ift unmöglich, Xu
fiebjt ja, er ifi nia^t ^ier, im fann niait beimlicb fortgeben."

„$>aft 2)u un« nidbt beimlicb Der(offen?"

Sie rungelte bie Stirn. „(5« gebt nid>t, grangi«fa, bringe nidjt toeiter

in mid). 3)u fytfl mein Sort, lag ^ir ba« genug fein, (ieOe 5)icb niebt

gtoif^en mic^ unb meinen (beliebten! ©e^ je^t, ^ouftne^en, unb rub' 2)icb
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auä; lag mir ten heutigen Hag, ich wifl ifym 3ltle8 torfteÖen, turcfyfefceti.

tag wir 2)rri gujammen gurüdfetyren — ficljft £>u, ich bin fein 2Bcib — cb
t)er @ott oter auch tor ten Sttcnfcben, gilt gleidjoicl Gr üertraut mir unt
\i) fann ifm nicht täujdjen."

Ofyre legten 2£orte berührten nüdj »unterbar: Gr vertraut mir unt
i* tann Um nicht tauften — fic, tie (5rid> fo bitter getäufebt fyatte! 33er*

gag fic taä gong? oter war eß jefct et»a$ antereä? »eil fte gum erften SOfalc

»irfliA liebte? g&emt cß fo »ar, »er ^atte tann ein SKecfyt, fie ju oentr*

%ilen!

Sir oerabrereten, tag fic fid> jur gabrt ruften unt tag fie tem G*ra*

fen allein unt ofmc 3«»Scn iljren feften (Sntjcfyutg mitteilen fefle. <gr modrte

fie tann begleiten oter l;ier auf Wachricbt ton ifyr »arten — taß änterte

nidrtß, »ir Seiten würben jetcnfallß am näcbftcn borgen fahren. 3d> fcUtc

fie l;olen unt alle« Weitere befiimmen, aber nur nid)t ofmc Äbfcbiet x?o::

it?m gelten — „\& fann eß nia)t", jagte fte immer wieter mit Spänen in

ten äugen.

3d) träte gern im Jpotcl geblieben, aber ftc witerfefctc ftd) tem cnergif i>.

Otto fonntc mir auf tcr Trctte begegnen oter meine Slnfunft erfahren unr
taß würte SUleß »ert erben. Sie blicfte fdwn je£t ängftlicb nad> tcr großen
^ron$cubr auf tem (Sdfanün unr trieb midi faß jum ©eben. „3luf morgen!

Schreibe nad> .ftaufc, tag wir fommen unt grüge ten ©roguater taufent»

mal." So trennten wir miß.

Svät Slbenbß ging ii> nodi einmal an 3Itaß genftern •oorüber, oben

brannte gtä)t, aber fie t;atte fo ftreng geforbert, tag id> fic nngeftört liege

unt tic gurdjt, ten ©rafen 51t fluten, tytelt midj auch ^urücf. So mugte idi

noefy biß morgen »arten, tie 9cacbt turd?; Söangigteit überfiel midj v^^Ü*
unt tcr (Mctanfe, tag id> tod> beffer getfyan hätte, ihr 'meine ftätyc, »enu
aud) mit ®e»aU, aufdrängen. 3dj fdjlief faum oor Aufregung, »ar bei

lageßanbrud) fertig unt eine Stunbc früher, alß »ir terabretet Ijatten, ftieg

icb cor tem §otel auß einer 3)rofd;fe.

„Sollen (Sie »ieter gur grau Öräfm Saltern?' fragte mir entgegen*

tretent tcr Sortier

„3a wofyl, Sie braudjen mid) nicfyt 311 tneltcn, tdj »erte erwartet.*'

„9Ibcr tic §errjd)aften fiut ja unt fünf Ufyr
siftorgcn£ abgcrcifi."

„Unmögti^, Sie irren ftd>."

^cein, nein, fte tyabcn ftd) ^lö^lid^ enlfdjloffen, mit tcr Sritannia ju

fahren unt tyahm bereit« geftern 9?admtittag il;r C^etärf nad) tem $afen

febaffen laffen. Ueberjcugen Sie fta? felbß, »enn Sie »oUen, tic 3inrmcr

fint anter»cittg befe^t."

„Tie ^ritanniaV »aß ift ta« für ein Schiff?"

„G$ ift tcr neue cnglifd>e Tamvfer, tcr beute na* ^ieu^orf abgc*

gangen ifi."

„Unt er ift fd>on fort? 3d> tann fie ni6t me^r im £>afen er^

reiben?"

Ter Sortier läd>clte. „iBor j»ci Stunten »ar tic Sibfaljrt."

„Od) tante. Gntfdmltigen Sie, tag id> Sic bemüht tyabe."

Od; »a ntte mid? jitnt tytijen, tießmal fiodte »et er mein gug, noch

gitterte meine Stimme, id> »ar tlö^lid» innerlich fcfyr ruhtet geworben, tllß
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id) tiefe lefcte, fcbrccflic^e £aufdmng erfuhr, »ofljog fid) in mir eine Umtoanb*

lung, bie id) Biß bat)in nid)t jür möglid) gehalten Ijatte — Abelen« 58itb

löße ftd) aus meinem Aperjcn — id) gab fte auf.

(Sben teoflte id) bie fcrofebfenthür toieber gufd)lagen, ba fam ber $or*

ticr mir nachgelaufen.

„Std) Bitte, einen Slugenblitf! Sinb Sie gräulein JranjiSfa §orn?"

„$ann liegt für Sie ein Rädchen Bei mir, id) oervjag eS gan$; tie

^rau ©räftn fagte, bag eine £ame tiefe« tarnen« cS fyeute abholen mürbe."

„0eben Sie her."

üfled)anif<h nat)m id) ben umfangreichen Brief, ber meine Slbreffe trug,

entgegen, reifte bem Spanne eine Ürinfgelb unb mä^renb bie £rofrtfe mid»

$um Bahnhof fut)r, rig id) medjanifch baS Gouoert auf. (5S enthielt nur

ein Blatt Rapier unb eine fleinc Schachtel mit SlbaS Brautring, ben fie

einft oon (Srid) befommen hatte; auf bem Rapier ftanb:

„Pebemobl jum legten Üftale, er mifl nicht gurücf. Och haDe »crfurf>t,

mid) loSjureigen — id) fann eS nicht. Oeber mug bodj ein« in fich tragen,

ein ©efühl ober einen ©ebanfen, ben er über alleö Rubere ftetlt, an ben er

fich Hämmert, bem er Ellies opfert Bei $ir ift baS Pflicht, Bei mir ift'tf

bie £iebe! Od) folge ihm als fein ÜBeiB, als feine ©cliebte, wie er miß —
id) fann nichts Bebauern, nichts Bereuen — Bin ich ^U($ Stilen treulos gerce*

fett, ihm tt)tß ich *reu unD BleiBen — Balb liegt ber £)cean gtoifdjen

uns — 2)ir, ftränjchen, oererbe ich ßrid)S 9?ing unb alle 9?ed)te, bie er in

fich WK fÜt ify aber fann mich nicht in (Eure Bürgerlich engen Äreife ein-

fd)licgen, mich lagt meiner 9?atur folgen, mid) ausleben, bem ©lücf nacbflat*

tern — gehe ich taBei ju ©ruute, toaS tlmt'S? Ommer Beffer als in trau«

riger SEBerfeltagSötc oerfümmern — benft bann nicht mel;r an mich als eine

Blume, bie in $u grellem Sonnenfdjein oertorrte — bie (Srbe Behalt ja il)re

XrieBfraft unb baS neue Oahr Bringt taujenb neue unb fdjönere — toa6

fommt'S auf eine mehr an?"

3u Apaufe angelangt, fanb id) ®r«goater nod) leibenber als juoor.

Sic richteten feine Srage an mich, fte lafen in meinem ©eftchtc bie (Srjolg*

lofigfeit meiner SReife, ich Brauchte nichts ju ergäben, erft fpater nach 3ah*

ren erfuhr Srid) oon mir MeS, toaS fich zugetragen. Od) nahm meinen
k

JMafc am $ranfenbettc ruhig toieber ein, mit Brigitte abtoedjfelnb; eine

oon unS faß immer Bei ihm, toäfjrenb bie anbere bie £>auSf)altungSgefd)äfte

Beforgtc. Dr. £>otlenfen hatte bie HBftcht, baß Stabtdjen ju oerlajfen, in bem

er fo Bitteres erfahren, nur ÖJrogoaterS toegen blieb er noch einfttoeilen.

Slber ber alte geBrochenc 2flann überlebte fein Unglüd nid)t lange.

Miltes borgen«, als toir an fein Bett famen, fanben mir ihn fanft entfchlummcrt.

So mar eS nun leer unb öbe in bem alten §auje unb nad)bem bafi

$e raufet) ber Beftattung oorüBer mar, unheimlid) {tili. ©regoaterS £efm*

ftuhl ftanb unBenu^t am Ofen, bie Sctjadjfiguren ruhten im Äaften unb bie

pfeife hing am Waget SlbaS (Elaoier ftanb lautlos — Brigitte unb ich, toir

trüeften unS febeu an einanber oorüBer in ben weiten, leeren Räumen. „Xu
biß nun eigentlich eine (Srbin", fagte ^lugufte, bie mir ihren Sraucrbefud)

machte. „2)u fofltefi baran benfen, 3)id> 311 »erheiraten; man mug bie 3eit

nid)t oeroaffen unb ich Kufte mohl Oemanb —

"
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„3dj werbe mid? nie üerfyciratbcn", unterbrach ia) ftc.

„Slber wa3 foll aus 2)ir teerten?'

,,3orge nicfyt barum, idj ftnbe fdwn meinen 3Beg."

(Sricfy bereitete fid} cor, nach ber ^eftbeng $u überficbeln. ÜJcan falj ibn

ungern gcfyen unb oerfuebte Silks, ilm $u galten; fdjon längß ^atte ftdj ba*

53ebürfnifj nad? einem jungen, in mobernen Slnfcbauungen gebildeten &r$t<

geltenb gemadji, er Kitte fcbneU eine anfelmlicbe ^rariG befommen, rie nun,

nac^ feinem Reiben, wieber auf ben Watt) ber älteren, fyier anfäfpgcn Siebte

angewiefen fein foflte.

Gr blieb feft in feinem (gntjdjlujj unb icb l^atf ifcm, Slöe« gu orbnen,

mit bitteren @ebanfen, aber rufyig; idj fyatte wofyl gelernt, mieb felbft 3U be*

^errfeben, idj tyatte ja £eit gehabt, e« 3U lernen mein £ebenlang, nun r>erftant

idj, tie eigenen SBünja^e 3U beawingen, ben eigenen Oammer 3U erjttcfcn wie

bie klagen eine» ungezogenen Äinbe«. „2Bann werben Sie reifen?" fragte icb.

„Äann icb reifen werbe, icfy? SoÖ icb beim allein reifen, gränadjen?

Wollen <&ie mtdj nidjt begleiten? SBir finb boeb eigentlich auf etnanber ange
wiejen, con bem traulieben Äreife, ber unfere gamilie bilbetc, ftnt wir S3eire

allein übrig geblieben, icb fyabe <2ie lieb wie ein trüber, Sie haben mir bie

^ergtic^e Neigung, bie treue gürforge einer (Scfywefier bewiefen — trcli

wir niäjt al« (Sefcfywifier jufammenljalten? (£r lutte meine $änbe gefaxt

unb feine SBorte jogen füg beraufebenb in mein §erg.

„SBoÜen ©ie mit mir fommen, grängeben? ©ie (äffen tyier nur fc^merj-

lidje Erinnerungen gurücf. 3cb will (Bie befcfyüfcen unb Otmen ,ur 3eitc

fteljeu, bi« Sie einft ben 9Jfann ftnbcn, ber Obrer wertl? ifi unb ©tc führen

mbeffen meinen $au«fjalt unb forgen für mid) al« meine liebe £>d}tr>efrer —
wir wollen 55cibe arbeiten unb fleißig fein, nidjt wafyr? unb in geierfhtnben

ftfeen wir bei etnanber unb lejen unb fpred)en oon ber Vergangenheit unc

fcon Slba. 6ie fürd)ten ftd? boefy niebt bor ben SWifebeutungen ber SJcenfcbenV

£ie fteben fo ^odj, baß 3l;r Üfyun fta> nur nacb Syrern (Smpftnben regeln barj,

um felbft 3ur ^tfebnur für «nberc su werben. Sollen <Sie?"

„3a", fagte ia), „oon ganger 8eele."

*

80 ging icfy mit ilmi £)a$ alte $>auö blieb unter 2kigitten3 Sfaffutt,

bie 4t$ nicht baoon trennen mochte; bie obere (Stage wurce öermietfyet, Sluguftc

30g mit ifyrent 2)ianne unb mit i^rcr jungen 2Birtl;fa)aft ^inein. Ön ein paar

Oa^ren ertönte bann wieber Äinbergcfcbrei auf glur unb £repr*c unb luftige,

fleinc 33lonb!öp[e tummelten ftdj cor ber 2\)i\r, wo einfi unfer ©pielpla^ g^

wefen. $11$ f^äter aua> ©rigitte ftarb, würbe raö §auS verfauft, iäf jelbO

habe eö niä^t wieber betreten.

Steine ©üa^er, ®rogbaterö 39ilb, meine fleinen @erät^jd)aften unb Än»

benten begleiteten mid) nacb ber ^eftbeng. SBir mietbeten eine SBoljnung in

ber Sorftabt, brei treppen \)odb, gan3 oben über beut (Btraßenlarnt mit

einem iöalcon fyinten binauö, bon bem man weit über bte $öfe unb ©arten

ber ^att)barjc^aft fortfal?. i^luf einer c£eite battc (£ria> feine SlrbeitSgimmev,

fein 3brecb3tmmer unb ^c^lafcabinet, auf ber anbern ©cite wohnte icb, in

ber Witte lag unfer gcmeinfcbaftlidjcS Stimmer, in bem wir bie langen

äöinterabenbe hinburc^ bei ber £ampe fagen, ia> mit bem 9fttyje&& er mir

»orlefcnb ober feine Jageöerlebuiffe erjS^tenb.

iöalb war mir, alö ^ätte icb nie ein anbere« ?eben gefannt. Son früb
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bi« fpät gab e« $u tfyun, (Sridj arbeitete fo angcflrengt. er brauchte natürlidj

aud> tiel Pflege unb mid} freute e«, ilm Salb fo abhängig ton mir $u

toiffen rote ein Äinb. (5r fyatte im fyödjften 2ttaße ba« 33ebürfniß naefy £>rb^

nung unb greube am ©djönen unb ifym $u Liebe fdjmücfte td> unfere Keine

SBofynung mit Eeppidjen, ßupferfiidjen unb S3lumen, bie SBüdjer fianben

tooblgeorbnet in ©djränfen, am genfter jtoitfdjerte unjer CEanarientoget

über $m,acintljentöpfen unb tom Ofen tyerab blirfte ber ernfte Äopf ber

Ouno Lubotift. $ier war nun meine SBelt, eine 2Belt, bie idj felbft gefdjaf-

fen Ijatte, in ber e« un« Reiben »ofyt »art unb gum erften 9ttal (ernte id>

ba« begltidenbe ®efüfyt fennen, einem 2ttcnfä)en unentbehrlich $u fein. 3d}

forgte für 2Ifle«, für feine Lieblingsgerichte, für feine SBäfdjc unb Äleiber,

idj empfing SBefteÜungen, fc^rieb Briefe für tyn unb begleitete ifyn in bie

ERanfarbentooImungen ber Sinnen, feine Äunf* burdj meine Pflege unter»

ftüfeenb. 2)a mar er an feinem $lafce unb glücflidj, Reifen gu fönnen, er

»urbe nur 2lr$t für bie föeidjen, um ÜRittel ju getoinnen, e« für feine %x*
men bleiben gu fönnen. Ommer mefyr erfannte idj feine große, fdjöne ©eele

unb madjte mir feine ©ebanfeu 3U eigen unb fua>te felbjt in feinem ©eifie

ju »irfen.

Um fteujatyr erhielten »tr einen fc^toarggeftegelten ©rief au« fteu^orf.

$erfelbe trug ©roßtater« «treffe unb Zufiel unb Brigitte feierten ilm mir
al« feiner (Srbin, uneröffnet nad>. ®raf ©albern ließ un« burefy feinen

SRotar in furjen, bürren Sorten a^eigen, baß bie junge 2)ame, bie jtdj

unter feinen ©djufc gepellt, gräulein Eibele Giebel, einem Lungenübel er«

legen fei.

iobt alfo! ©efiorben in ber grembe! 9Bir tonnten iljr ®rao nidjt be»

Juanen, iljr !ein ßreug errieten — im $ob »ie im Leben mar fte un« ge»

nommen.
$a«

}
eilte ba« ßnbe fein! 3)iefe« junge, Hübente, »armtyerjige ©e*

fdjöpf untergegangen »ie eine Verlorene! SBaltet fo bie $orfe!mng? (Sine

ftunipfc ©leidjgültigfeit erfaßte mid). „SBoju fangen »ir unfer £erj an
Untere", backte idj, ,,»o$u (heben mir unb fernen un« — »o$u aß' ber

Slufroanb an Leben«fraft? 3)a« (Enbe ift boa> immer ber Xob. S3ef[er »äV«
benn, gleich $u gerben, aber fterben mit allen ©ebanten unb Erinnerungen,

fterben an Leib unb ©eele gugleic^ — aufhören, flc^ terflüdjtigen, »ie 3)inge

aufbören fönnen ju fein, »ie eine (Stetfnabel terloren ge^t, »ie eine Staue
am ©tiel terbOtyt, »ie ein SBlatt ^am'er im geuer auflobert, »ie ba« geuer

felbft erlitt.

6ine« Jage« faß td> in meinen Jrauerfleibern, bie id> jetjt au« üoppd*

tem Slnlaß trup, am genf!er, ba reichte mir ber 2)octor über ben £if6 ein

offene« 3eitung«blatt. 2)ie Stelle, auf bie er »ie«, enthielt Klaubereien au«

ber ©efeüfdjaft: ©a^ilberungen ton ©d^ltttenfabrten, tonS3dflen unb (5oncer*

ten, Sintermoben, 2 tat tu eut^ feiten; unter ben lederen la« ia^, baß ber junge

©raf Otto ©albern, ter $ur SertoUfommnung feiner öfonomifa^en IJennt*

niffe unb im Onterejfe ber beffern SBetoirt^aftung feiner @üter lange 9Jei«

fen über ben (kontinent unb felbft nad> Slinerifa gemad)t, nunmehr jurücfge*

f ebrt fei unb ftd> mit feiner (ioufine, ber ebenfo frönen »ie reiben (Somtcffe

©tefanie oon ©albern, Üodjter be« glei(^namigen Ü)?tnifter«, tcrlobt fytbe,

eine 53erbinbung, bie lange ton ber gamilie geplant unb 3ugleid) bie Sünfa^e
be« jungen ^aare« frönenb, nun ba« (Sretgniß ber ©aifon bilbe.

2)a* SBlatt entfiel meiner ^anb, id> bad»te an Uba, bie braußen in ber
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Cremte, in einem fernen 2£eltt^eil begraben lag — betraten unt auet) feben

oergeffen! Um tiefen 2)tann l;atte fte unä aufgegeben, ilne frictlicbe £>eimar,

ifyre fixere (Srifteng, ifyre 2ftätd;enel;re, tie SRutyc iijrca (^ewiffenS — ^De*
fyatte fte ifnn geeifert olme .Sögcrn, 0^nc ^cue — ift grauen liebe —
unt1

er, er fyatte iljr XT^fcr angenommen, ifyr £eben gertreten unb fie tera,effen

— ift ta« SWänncrlicbc?

9?eiu — (Sridj »ergag fie nidn. 2Da§ fie tym auch gu £eite gettyan,

feine fchönße (Erinnerung, feine Selmfudjt, fein Jraum blieb Äta unt für

tie furgen Stuntcn iljrer i'icbe wat er ifyr banfbar, fo lange er lebte.

3d> wugte eS »o^l. 2£ir ftraAen Ijauftg ton iljr, ter lob fyattc fie

un« wieter näl;er gebradjt. £jt unt tod; nie oft genug ergäbe icb, roie ic$

tie auffeimente Neigung ju itjm im §ergcn meiner (Souftne enttedt unt riet'

ilmt afle Gingctyciten jener £cit gurüd unt er fyörtc mit leucbtenten ^u^en
gu unt trütfte mir »arm tie $ant.

3al;re gingen torüber, wir gewöhnten unS immer mehr an einanter.

„grängdjen", faßte örid), „Sie fmt fo gang meine ©efal?rtin geworben, tag
id) mir faum uod) ein £eben olme Sie teufen !ann — wollen Sie mein

2£eib werten?" (Sin Scbwintel ergriff mid; bei feinen 2ßorten, ein ©efft^f

füßer 33etäubung, mein §erg jaudjgte auf, eä braufte in meinen Cljren —
ein Singen unt Clingen roie im grüfylingc wefyte mid; an — id? fd;lc§ tie

klugen unt lehnte mid; an tie Sant gurüd unt er ful;r fort: „3" l^ben

oermag id> nid;t mc^r, id) taufte Sie nicfyt tarüber unt Sie felbft fennen

ja tiefet ($efül;l nid;t, rulng fteljen wir eiuanter gegenüber, 2lta8 Slntenfen

ift in unä Seiten lebenbig, aber aud; fyergüdje Sreuntfc^aft, reine $o6acb/

tung tarf 9ttenfd;en gufämmcufü^ren —- fann Otiten eine fo!d;e Crlje, eine

CSfye el;nc OUufiouen, genügen?"

2>a8 Singen unt Clingen war oorüber, id) richtete mich empor. „Od?

taufe 3fmen", jagte id;, „Sie fyabcn mid; glüeflieb unt ftolg gemacht wie icb

nie toar, ba$ SBcwugtfcin, tag Sie mich Öfyrer wertl; gelten, werte id> fünf»

tig wie einen Jürftenfdunucf, wie eine #ö'nig$fronc tragen, aber in unfern

Regierungen foß nidjtä geänrert werten. 2Barum aud;, ta wir, wie Sic
eben fagten, einanter nid;t lieben? Paffen Sie uns greunbe, ©efebwifter

bleiben wie bitffyer — eine Crfye olme Neigung ift meinem (^efüljl nad; Sünte
— Sltaö 53ilt fic^t gwifd;en unfi — id; weig Wol;l, Sie forgen mancbmal
um mid) unt tiefe Sorge bat fluten ten 2*orfd;lag eingegeben, aber glauben

Sic mir tedj, tag icb nidjtÖ begehre, tag id; gufrieten bin/'

Ellies blieb wie e$ war unt fo flog tic £c\t tabin, bii? unfere $aare

ftcb bleibten unt 9tunge(n unfere 2£angcn beteeften. SD?ancbc^ @utc, manche

greutc wart und im ?aufe ter Oa^re gu ^cil, bic Slncrfcnnung Bieter, tie

^reuntfebaft (Singelncr, (frfolg unfercö SBirfen^, feböne Stuntcn geiftigen

^ufamraenlcbenö. ^lucb Scbwcreö fam — $ranfl;cit unt tDiißgefcbicf — wir

trugen e# mit einanter; Stuntcn ter ^erftimmung, inneren SrmattenG, aue

teuen icb örid) gu werfen unt gu ergeben fuebte. Xk fchwerflc Stuntc
meineß Pebenä aber war tie, aU ia) an feinem Sarge pant unt ibm tie

lieben, treuen, nedj im Hilter fo fdiönen klugen gutrüeftc.

3lüc, tic id) liebte, fmt nun tott — fie warten trüben auf mtcfy unt
ich felbft warte, tag ter lot mid) abbolt unt 3U ilmen bringt — ia> warte

ruhig, in ftifler Selmfud)t, tod) ebne .^aft — er fommt ja gewig!

2ßic id; Ijier ton meinem genfter in tie Dämmerung ^inauötUcfe unt

ten gleitenten Se(fenfd>atren nadifebe, bi« fte ftcb im Xunfel ocrlicrcn, fo
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IafTe id) gern bie alten Xräume unb (Erinnerungen burdj meine Seele jieljen

unb bette fte enblid) »ieber aur 9?ube.

l£9 ift gan$ 9?acbt getoorben, unten ift Slfleä ftill, ber Stratjenlärm oer*

ftummt, J)ie unt ba erfyeflt fid) ein genfer in ben Sftadjbarfyäufern, ton oben

blidt ber $immel mächtig idjtoarj bernieber, bie SBolfenbilber fwb oerfdjtoun*

ben — ba aber blifct ein StemaSen auf unb ba noefy einö unb anberc fem*

men nad), ungültige — fie flimmern unb bünfen fyernieber toie liebe, grüßente

äugen unb id> fifce, meinen alten, grauen Äofcf an*« Senfier geleimt unb

blide ju ifynen empor — in meinem $erjen ift griebc.

-

'Indtti-Jlkrtirtrr.
•

3n befi 23rorfenf;aufcS »citen fallen

9iufjt' id> einft nad> ljeifcem 2Banbertage,

Sonne rcar $ur SRüfte jdjon gegangen

Unb bic raupen Slbenblüfte weiten

Üm beä alten 3?lerf$bergS oben ©ifcfel.

Satf befjaglidj jea^cnb bei bem 93ecber,

Denn mein nxtrfrer <*reunb unb föeifebruber,

(Sin ^rioatbocent ber buftgen ftlora,

^flanjenfunbiger unb Stcinjertrümmrcr,

Sudrte eifrig ned) beim Slbcnbgrauen

2luf be$ S3erge£ fyfy
9
nad? feltnen 33lumen.

2J?ir jur Seite fafj ein toeitgereifter,

93ielerfafyrner SBeltmann erfien StfangeG,

(Gegenüber fa§ im Sdmfc ber URutter

(Sine t>ottc Saiöne, lieblid) glütyenb

3n ber erften Ougenb fliofenbliitfye.

Cftmal« freuten fid) fdjen unfre $fabe,

Pfaft mit Slbftdjt, glaub id>, benn bem greunbe

Saß ber £iebe«pfeil im lounben $ergen.

^löfclid) fprad) ber grembe mir jur Seite:

„greunb! 3ljr jdjioärmt für beutfaje Literaten,

3d) audj fyabe beä ^arnaffeä ©ipfel,

Set c$ and) auf meine 2lrt, erftiegen,

Unb id> gab einft meine 9Jfetnoiren

(Einern beutfeben 2>idjter, ben 3f>r fenuet,

2>enn id) bin — ®ott fei bei un«! — ber Satan!

(St, fo fd>rccft mir bod) niajt gleich aufammen!
äöaljrliä), $>err, id) bin nidrt fo gcfälnrlid}

iUMe mid) $oetfye (Gilbert, aber freilidj

3?in id) aueb fo tljöriajt nidjt, wie jener

2Kepbiftopljel, ber ein lange« £eben

I*r 6alcn 1877. 94
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Seinem 2)odor gauft al« Unecht gebienet

Unb gulcfct ftcfy in ber Gngel Äntlifc

2Bic ein Meter Sdjä'fcr nod) oerliebte,

3>aft ilun jene« 2)cctor« tljeure Seele

3n ben (Efyriftenlnmmel burft' entrinnen!

£)od) ein ®oetljc febrieb« — icfy loiflS oergcfjcn

Wein, id) lieb C2ucb, meine martern jDeutfdjen.

Unb mir fdjeint, 3fyr ^eget (Gegenliebe,

§at fein anter $elf mtcD. fo begeifert,

2)ocb in 53crö unb s
#rofa nodj gefeiert!

$abt mir aud) ben 33locf«berg fein gebalmet,

4)a§ auf fteberm ^3fab idj mit ben deinen
3u bem oielgcliebten ©ttfel roaÜc!

@laub mir nur, aud> mir logiren lieber

Unterm 2)acfy oor rauhem 2&inb geborgen,

Unb c« retten meine lieben $)ercben

lieber auf be« fiebern SRaultfuer« dürfen

3110 auf ^efenftiel unb Ofengabel!

33ifl roof;l manchem §ercben fd»on begegnet! — —
Siel)! ba« ift«, meäljalb id> mich entbeefe,

2)enn ein menig bin icb, 2)ir gemogen,

£>üte $)icb tor jenen fd^marjen Äugen!

ÖHaube mir, fie bienen meinem SKcicfye!

^meifelft £u? 9cun moljl, i$ miH bie Butter

3n ber 2£ed»)clrete Sulingen feffeln,

2Benn baö £öa?tercben bann fiiü entflogen,

Um oom ©roden noeb bie Sftadjt 311 grüßen,

©C "tyr nadj, unb glaub, 2)u roirfl mir glauben! •

©0 gefdjaty«! 2)cit leifem Stritte folgt' icb,

Unfrer fcblau entfdjlüpften flinfen Sdjimen;

ganb fte balb — an meine« ftreunbe« Seite.

51Ü bie Blumen, bie ber Ärme mityfam

Huf be« SBrorfen« ©ipfel flcfy gefammelt,

Seltne« $raut, ba« tlnn fein (#ott jonfl raubte,

$ielt 3um anmutfyöooflen Strauß gebunben

9Jun ba« $>erd)en in ben garten £ä'nben.

$ort, too ftcb ber £eufel*fan3el Reifen

Äufmärt« tyürmen, jagen bie Verliebten,

23lidtcn träumenb in bie bunfeln Sälbcr,

©licften öfter nod> fta> in bie Äugen. —

Unb idj fcbltcfy mid) einfam in mein 3immcr '

Ueberbacbtc erft be« gremben treiben,

3a, er mar«! Seflfjalb fonft moflt er nimmer
©oGlarS 3)omca$>elle bod) betreten?

Unb toofyer fonft fannt' er auf bem 3?rotfen

Oebcn 2Beg unb Steg? SBofyer fein $infen?

Ärmer greunb! 2>a fam er fcfyon im Sturmfcbritt,

2)od) ich rief: „@cmacb!" unb fagt' ilnu ÄHe3
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2Ba« ber finftre grembe mir oerratfyen.

i'adjenb rief er au«: „33ift felbfi be« Seufel«!

Widjt bic $öüe fanb icfy, nein, ben Gimmel!
Unb ein (Engel jeigte mir bie $fabe.

2)aß icfy nimmer nun ben 2Beg vertiere

Sifl ta) if;n auf etoig an midj feffefa!"

Unb toir tränten plaubernb manage ©tunbe
vÄuf ba« 2Bofy(fein feine« fyofoen Söräutdjen«.

$5ocb mir luar«, af« IjbrP tdj brausen immer
s
Jcodj be« fd^auen gremben ^ö^nifer) tfadjen. —

511« tefy bei be« frühen borgen« ©rauen
Üftidj com £ager Ijob, toar jener grembe

£augft oerfdjtounben, unb fo öiet id> fragte

Limmer tonnt' idj feine <3pur entbeden.

£>odj ba« junge ^aar fianb ftifl im freien,

<3afy ber fyotben (So« SRofenpnger,

Unb ben (Sonnenbad, ber au« ber Sätber

Suft'gem Webel taudjt, unb 33eibe träumten

SBofyt com s
2ftorgenftraf>( ber jungen £iebe.

Unb mein greunb öergafj bie feltncn SBhimen

Unb bc« £>arje« glifcernbe ©efteine,

SBiffenjdjaft unb SReije n>ar tergeffen,

3a, tergeffen felbft n>ar ber ©enoffe,

2)er nun einfam feine $fabe toaüte. —
@ott befyüt' un« oor fcbtoarjaug'djen ©erdjen!

21. <3turm.

94*
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Sil« ich jum erftcn 2)tote ten gu§ aut ten clafftfcften Söotcn mit

beut Vorritten Strafeenpfiaftcr fc^te, fam ia> birect au« Otalicn. £a§ ich rcr

ffieimar« Manien al« ecbriftfielier mc^r al« bie lanbläuftge Pietät t?am.

terftefyt ftd) ton felbft. £er ftcinerne Sarg in SRom, ber bie (Gebeine Irr

Scipione barg, ift gmar auch leer, aber bennodj ftanb id> in toetyeoeÜtT

«Stimmung cor ilnu. Unb in SBeimar giebt e« ®räber, bie für einen trat-

feben ©djriftjtefler nodj imponirenter finb al« ber feipionifebe Sarfopbag hfl

Statucnmufeum te« römifeben 33atican« unb jene Gräber tyaben ben $ornu.

baß bie Gebeine ter £obtcn in ilmen nodj ruljen. (£« fmb bie ^aiif

©duller« unb ®oetlje«.

%m 33almfyof empfing mid) eine mir befreunbete ältlicbe &ame, tteub:

bie tcr bittren termeljrte. 3<fy muß ^tcr eine culturgefd>i$Ä

^arentfyefe machen.

Senn ba« meimarifebe Slbrefebud) , roelcbe« ade fünf Oa^rc eine mt
Auflage erlebt, nidjt lügt, fo baben bie tarnen in SBeimar ein gang prenen.

ehrte« latent, Sittoen gu njerben. 3d) gä'blte nad) einem flüchtigen J-unt«

ftutiren te« Btrcgbudje« ungefähr fünfzehn ^rocent grauen tiefe« 3tontrt.

Öetccb irurbe icb bclefjrt, bafe nia^t alle Söittoctt Seimaranerinnen feien, fontern

eine gute Singabi fid) tya nur niebergelaffen hatten, um ibtjUifcb unt billig

i^re i^cnficnen gu tergebren. Slher ba« ^rä'bicat ,,3Bitn?e'' genügt niefet in

einer Stabt, n?o unter fünf SDienfdjen feety« einen $itel haben unb fo (üben

toir benn beifpiel«n>eife: $aufmann«tmttren, $>offcbornfreitifegernnM'

ft e rroittten, 2)f a l e rtpittten, 3intmermeifU rtmtioen, o f r a t b «ttittten intt

fo fort. Ob SBeintar, mic $>eine meint, ein „üttuf enmitttenf i$" ift, nwt

ich niebt, ein JßHttoenelborabo iß e« unbebingt unb für (S^emännfi

fcheint, tont (stanbpunet ber ©tattfKf au«, ba« $lima in ÜBeimar fein bc

fonber« günftige« $u fein.

2J?eine greunbin fd toärmte gerabegu für SBeimar unb machte gleicb all

id) auSftiegunb bie ftragetfyat: „2Bo liegt bennSBeimar?" einettta« finfiere«

(^fftc^t. 3d> fal) nämlidj in einer 53obentertiefung ber limonabenartig ireii

auf- unb abfkigenben Öegenb einen ftirdptyurm, nein e« itaren gtrei, unt

eine Slngafjt $>äufcr, toclcbe au« ber (Entfernung ton gc^n Minuten ben öid«

brud eine« großen i)orfe« machten. 3dj glaube, e« toar 2)ingelfubt, ter tfn

5lu^trud „görftenborf erfunben l;at, ber i^m noch l;eute Übel terntfrh

toirb. 5?ocb ablelmenber ter^ielt man ftcb bent jotialeu SDbler $. gegenübn:.

Xicfer Ijatte junt SBortourf eine« 33ilbc« in ber „Oöufrrirten 3c^nfl" ^nrn

Sbeil ber $erberfircbe unb ber angrenjenbeu $äufer geitäblt unt tarim>

ter gefdrieben: „91 u« f leinen tb »ritt giften (Stäb ten/' sJ?un troll«

aber tic SBeintaraner feit $o£ebue feine „^eutfeben ^leinftäbter" unt ftf»

gemann fein reijenbe« „2)eclamatorium in ^rä^n>infel"' fd)rieb, lieber

ieufel« al« ßleinßäbter fein unb fte ftnb feft übergeugt, eine Statt, ta

trcld)er 2Bielanb, Berber, 9Kufäu«, Schiller unb ©oet^c au«b^lten Im'

ten, toare eben fo tiel wie Berlin in ibrer 2lrt.
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$lber wa« war tcim ^Berlin 3m? ©lan$$ett SBeimar«, wa« war Deutfd)*

lanb? ylaö) be« großen griebridj« £obe, ber bte fran^öfifc^e 53ilcung protc*

g,trte, weil in ber Sfjat ba« ad^cfynte Oafyrfyunbert in granfreid) eine gewaltige

(äpoebe War, protegirten fctc übrigen §öfe in Deutfdjlanb nur tie franjöfifcben

^after unt> wie eine £)afe in einer SBiifte ber geiftigen Nationalität crfdjieu

ba« fleine 2Beimar. On tiefer £)afe tonnten ftd) auefy £öroen unb niebt blo«

Äameele wofyl füllen. Sßad) griebridj tom (großen, in ber ÜTJucfcr^ett, war
Berlin alle« anbere, nur fein Magnet großer unb freier ©elfter. Slber fijon

unterjriebridj Siltjelm III. feinte ftd) ber gute Stiller oft gewaltig naa)

Berlin unc Wer weife, fjätte Säfar ©oetlje i» Berlin, wie in 9cola»SeU

mar ber „^rentier" fein tonnen, ob er ber ^erjudnutg ber Ueberfiebeluug

nad) ber Spree au« bem Sege gegangen wäre.

Sdjon im Sbätfjerbft 1785 ^atte bie §erjogin Amalie über ba« £eben

in SBeimar gesagt: „Sie f djlafeu $llle." Unb im SBinter febrieb $er$og

Äarl 2luguft an #nebel: „Uufere ©efeUfdjaft ift mirflid) bie aüerennuo*

antefte auf bem ga^eu ßrbboben." 25a« war alfo jwei Oafyre oor Scbiller«

Äntunft in SBeimar. ®oettye war nad> Otalien geflüchtet unb machte bie

einfache unb bod) fo Ijerrlictye 3Eenie

:

„O, nne fübf icb fo wobl mi(b bier, geben! id> ber 3e i teit
»

SQJo mirt) ein gräulicher lag binten im Werben umfing."

X ie (Spodje ber „Äraftgeniatitat" war oorüber unb feierte erft in 3ena

unter Sdnller eine ^Irt literarifdjer Slujerfieljung.

Unb bennedj, — id) will e« nid)t leugnen, fyat ba« „gürjtenborf" audj

beute nod> eine befonbere ^Injiebungöfraft. 2Benn ben Scbrtftftefler nament*

liefy bie Stürme be« £eben« gerüttelt unb gefduittelt Ijaben unb er betritt ben

clafiffdjen 23oben, ber bie großen Gräber enthält, fo Ijat ba« etwa« 2BeU?e*

öolle«. (5« haben e« benn aud) eine gan3e SRengc beutfe^er Scbriftftetler

t-erfuety, in „3lm-9lt£}en" fid> niebequlaffen. ftur Schabe, auf bie Dauer
tonnte e« Äeiner aushalten. „Sie fdjlafcn ttlle." Oawobl, e« ift

ein geißige« ^Pflangenleben , ba« ftatt ealmirenb — beprimirenb wirft.

Denn „im engen Sftafymen flogen fidj bie Dinge", Ijat fdjon Scbiller gefagt

unt fo fefyr idj c« anerfenne, baß bie Söeüölferung burdjweg ju ber gebiltet«

ften in 2)eutfcb(anb gehört, fo fommt un«, wenn wir ba« pulftrenbe ?eben

ber großen 2£eltfttmme betrauten, boc^ Slfle« oor, wie Ü^ee, jweiter ober britter

Slufguß unb wir finb wie in einem ä'ftfyetifcfyen Sibirien al« Selbjierilirte.

ß« ift gewißlicb wal;r, wenn in SBeimar ein £6n?e ju fel;en ift uno e« ft^t

iljm eine Stiege auf ber 9?afe, fo wirb über bie ftfage mit berfelben jamben*

^aften Steifheit bi«cutirt wie über ben £öwen, unb e« finben flcf? n>ol;( noeb

feilte, ,$Kunfelrübencommiffion«af?efforen", welche Sonette auf ba« Onfect

machen, wie weilanb ber bieoere „Sperling" ein Triolet auf ben (Balgen, ben

breibeinigen. (Siel;e Äo^ebu« „2)eutfcbe Äleinfläbter".) SBenn e« ein 2Rufen.

^iliftertl)um giebt, fo ip SGBeimar feine S^etrobole. Der einige wirflic^ i n i t i a*

tit angelegte 9>?ann ifi ber Oroßfyeqog. Nic^t nur, baß er bietätooll

ben ^u^m ber alten Srabitionen 3U erhalten flrebt, er ift auc$ ber Sd>ö»fer

neuer Onftitutionen. oon welken ic^ fpäter nodj reben werbe.

Od) ^abc bereit« e^äblt, wie ic^ au« bem SÖaggon ftieg. SJom 23a^n«

Ijof fü^rt eine gerabe Straße, welcfce noa^ nicht oöllig mit §äufern bebaut ift,

in bie Stabt. Sßaljrfcfyetnlid? , bamit man biefe nid)t 3U plö^licb in bcr

9J<u)e erblidt, wirb fte oerberft burd) ba« 3)iufeum, ba« ben Sbfcbluß ber

Straße bilbet unb im einfad) febönem ^enaiffanccft^l gehalten ift. Die
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Statt felbft 3eidmet ftd> fofort fchme^licb fühlbar turd; ein Stragenpflajter

au«, mie c« fich tic CEultur tcr Hühneraugen iüd)t Keffer münfehen !ann. 3cb

glaubte Anfang«, ter gan3e ©emeintcrath tcr Statt Weimar beftänte au8

Sdmftern, welche turd> ta« Stragenpflafter ihre $untfcbaft $wang«meii'e

üerme^ren tootlten. $a« ift aber nicht tcr galt. §« fifcen fogar Keß^ettftt

im ®emeinterath, ?eute, meldte an ter Shafefpearcmanic leiten unt am
intermittirentem CEcmmentatorcnpcber. ^wei ßranfheiten, toeld)e in 2£eimar

enreniifch ftnt. Oiebt e« nun ein Sprichwort, tag in 2Bcimar „tic Stra^
gen mit Barnten ^e^ftafiert ftnt", fo muffen ta« teobl oerfteinerte Oara*

ben fein, toeld)e bei ^ebjeiten »cn tcr "»Polizei oerboten mareu. Orgent eine

tratitienclle Schnurre mug aber wohl in tem ^pflaftcr ficcfeti, tenn an ter*

febiernen Stellen ift auf ten Straßen mofaifartig tic 3afyre$3ai)l ter

^flafterung »erratljen. 3ch la« u. 8. Rahlen wie 18f>4 — 1860, eä war
jetoch nid)t l^injugcfügt, ob nad* oter cor (5t;rifto, ©ter ob oor oter nach

ter Süntflutb.

£ag mid> meine für ÜBeimar fdnoärmente greuntin fofort in ten %*art

unt in tie gürftengruft an tie Särge Sdntler« unt (Goethe« führte, oeT»

ftefyt ftcb, oon felbft. Pccalbefdireibung 3U machen fofl niebt meinet 2mte3
fein. Öctermann fennt ja SBeimar. 3>cr $arf ift fdjön wie eine fd>önc grüne

Dichtung. Slber er hatte für mich etwa« ^ietertriitfente«, Sftclancboiifcbe«.

(£« war alle« 311 menfaVnlcer für eine Anlage unt nicht einfam genug für

einen ©alt. $ier unt ta eine einfamc £ame auf einer $?anf, in einem

53uche lefent, oietlcidjt jeanpanlifirent ,
©iefleid)t in Selbftbefpiegclung

unt Selbftbegeiftcrung tc« eignen 3(h'« oertieft, „^ofe" lefent tonnte man
fagen. £ort ein alter $err, metitatio wantelnt, tie $änte goethifcb auf ten

dürfen gelegt. „Slfcfiebt" gel;enb, tonnte man fagen, wie mir tenn überhaupt

eine gewiffe Ebfiditlichfcit, eine Sucht nach ter „
s$ofe" te« geiftigen £eben«

in SBeimar aufgefallen iß. 2>ie Pente ftehen mit tem einen gug gar 311

tief unt feft in ter clafftfdjen Vergangenheit unt tie moternen 3?ewe»

gungen, tie fie mit tem antern guge madjen, fommen ce^^alb niebt über

einen engen 9faum hinauf. 3d> möchte ^icr wietcr fagen, c« ifi al« ob ta§

„geiftreidj fein" „obligatorifch" Wäre unt man mit ten ÜRufcn niebt auch

ein unbefangene« fficltgefpräcb, galten türftc. (£« ift wie je ne sois quoi,

tag eine reebte naturfröhliebe Unbefangenheit nicht tauernt auffommen lägt.

-3cte SU?ufe ift in Seimar zugleich quasi wiD?arame (Stiquettc" unt tie

äfthetifche ©efellfchaft gleidrt tem „$otcl ^Rambouillet", melche« gegen

tie 2)iitte M fiebge^nten 3ahrhunbert8 %\\ ^ari« tcr Sammclpla^ aOer —
mehr oter meniger überfpannten — Sd)öngei^er mar, unt 2Koliere ten

Stoff lieferte 3U feinem f'uftfpicl: „Los precieuses ridicules." (1659.) 2>ie

SD(enfd)cn in Seimar, tenen ich ?räticate gut, liebenätoürtig, lreuher3ig,

gebiltet jc. :c. toieterhole unt oon gan3em $er3en gebe, fint bei afletem

oon einer 53eiichn?ommenbeit unt SWanierirheit, toic fte mir fetten oorgefom*

men ift unt ter petantifebe 3^^f »ctelt ihnen gan3 betenflich ^inten.

2^och meine 9icflcrionen führen mich 00m Segc nach ber gürften*

gruft ab.

9Kan thut Unred)t, toenn man c« tatclt, tag tie Särge ter beiten £icb»

terfürften feitmärtß gleid) unten an ter Sreppe fiehen, melche in tic ©ruft

führt. Sic machen tort gerate tie grbgte Senfation, tenn fte fmt unter

fich. Sie bringen unö fogar au« ter ftnnpathifchen Stimmung berau«, tie
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toir für bie Särge ber fürftliajen (Geblütes entfvroffcucn Kotten fyegen follen;

fie abforbiren mit einem 2Bortc ben gangen (Sinbrurf.

%btx ofme eine innere IDiffonang füllte eS bei mir nid>t abgeben. SWein

oer»ünfd)teS, rafcbeS Üi?afyrnefymungStalent blieb fyaften an einem £)bject, »ei-

fern bie meiften SBefucber ber ftürfiengruft eine gutmütige Onbifjeren3 3U*

ttentcn, baS aber abfolut nic^t borten gehört unb idj begreife nod) beute ben

üerftäntnißooflcn ©ro^erjog nid>t, ba& er einen fteclameunfug in ber

@ruft feiner ftamilie bulben konnte.

,,2)od) toofyl nidjt eine §offfd)c sJWalgertrar tangeige?" rufen Sic.

gaft nod) fcblimmer. 2)ie Scfyaufoielerin grau 9tiemann*Seebad)
fyatte eS für netfm?enbig befunben, an ber fyunbcrtjäfyrigcn ©eburtStagfcier

Schillers einen Porbeerfran; auf feinen Sarg — er liegt jefct toenigftenS ba*

neben — 311 legen, in beffen Blatter bie Sollen ober (Stüde cingefiidt

fint, in benen grau 9?iemann*Seeoad) in Scbilterf djen 3)ramen
auf ter 93üljne agirt fyat. Od) fmbc baS curioS. ©etoiß, bie 2)ame trar

eine Sd)aufpielerin erften langes, aber toaS bem (Sinen red)t ift, baS ift bem

5lnbern billig, beute icfy unb eS ift lucr ein ^Präjubig gefebaffen, baS jebe

SDiimin unb jeteu „9fti nt e r i d)" teranlaffen fann, ftcf> ebenfalls bicr felbft

gu immortalifiren mit Sd)ifler als $orjpann.

3d) fifce fyier in SBeimar unb beobachte sine ira et studio. 2)er Slbenb

fommt unb ba bie 2ßeimaraner nid)t mcfyr tote gu ÄofcebueS >$ei:tn nad)

ber SBalb.orfcr SDiüfyle InnauS pilgern, in beren 9?äfye ftd) ber 6algenberg

befinbet, fonbern bie Unoermeiblidifeit beS „Säd)jijd)en §of eS" frequentiren,

ber bequem mitten in ber (Statt liegt
, fo folge id) bem Strom ber jjeit

unb beS ©ierburftcS unb ftfcc mein Deputat an bie ©egenioart bort ret*

lid) ab.

£er „Säd)fifd>e §of" ift ein 93ierlofal, »elcbcS außer bnnfeln £im*
mem aud) einen $of bat, ber ungefähr anSftcfyt, toie ein jjucfytljauSfycf "«b

ben ÄriegSnamen „©arten" füljrt, waljrfdjeinlid), weil in ifym gtoei 33änme

ftefyen. 2)ie $äufer ringsum teuren ifym ifyr beffereS £)i*ntcrtf)eil gu. £ier

ift, toenn man fo fageu barf, bie fociale 33örje SÖBeimarS. 3U beftimmter

3cit, an beftimmten £ifd)en ift man ftdjer, tiefen ober Ocnen 311 ftnben nnb

vertreten finb alle Stäube. 2>aS Söicr ifi gut unb baS (Sffen billig unb

fcfylecfyt. 2)er grembe erfahrt Ijier guerft, bafc SBcimar ein Ort fei, ber

3»ar frei oon allen (Spibemien bleibe, ba§ aber ber ^Rheumatismus eine

ßlimatranttjeit bitbet. 3n ber $l)at, ein Stammgaf! beS „Sädififd)eu $ofe$"

31t fein unb in ber djronifdjen 3ud^uft ^«fclbft einen djronifdjen ^l^eumatiS*

mus nid)t gu befommen, ift unmöglid).

3)ie ^ocalitäten fmb nid>t eben grofi. 3um ©erjeteit beS SBirt^eS

finten fid) aud) oft bie 2)ircctricen ber 3aljlreid)en ^enfionate erwa^fener

Xöd>ter ein. — ,^Die Gleoinnen »erben „ausgelüftet"!" brummte ber far*

faftifd)e Sajulratl; tfaufljarbt, einer ber geiftreid)ften SDiänner SBeimarS.

Xa iaßen fie benn, gtoölf Sßeiblein fd)tt)ad), an einem £ijd) unb teilten fid>

brei Setbcl S3ier unb nabmen bie ^3lä^c ein, bie fid) für ben SBirtfy lucra»

tioer Ratten gehalten fönnen. ^enn SBeimar ift fo recfyt ein meibüd)eS ^Jen*

fionoooliS unb ba bie @tet>innen 3U oerfd)iebenen ÜageSgeiten fpajiereu

geführt »erben, fo fann man felbft auf ber Sd)illerftraße riSüren, 3^"*

gen 3U ftnben, »enn man einen 2Renfd)en tobtfd)(agen »tQ, »orauS Sie er«

fefyen mögen, tag bie SdjiClerfirafje bie üorne^mfte unb belebtefte Straße ift.

3*on 3 e^ 3U 3^* wachen einjelne Stammgäffe beS Säd)ftfd)en §ofeS
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eine Oppofition unb fuchen ftd) ein anbere« £oca(. 516er fie fommen immer

toieber. 3toar »6t man bei bem föeftaurant feht gut unb bie ©etrante

terbienen alle« £ob, aber ber toürbige ÜHann, meiner au«ficbt, al« toäre

er be« 2RarfchaÜ 33 again e'« ,3toiÜing«brubcr, ift ton einer fo auSge^eid**

neten, in SBeimar ftrüchtoörtficb geworbenen $>öflt(bteit gegen feine ®äfic,

baß riefe itm »criobifch bann toieber feinen (Kommentaren gu „Änigge'5 Um»
gang mit Sttenfdjen" ungeßört überlaffen. 9)?ein greunb, ber ©(^riftftellcr

tttt fagte einmal, at« er $crm 3). in 9cad>benfen cerfunfen falj: „(Sr fuebt

bie ftrage gu (Öfen, ob bie SBirthe ber ©äfie toegen, ober bie @äfte ber

2Biru)e toegen auf ber Seit finb."

•äftigoergnügte giebt e« überall; fo giebt e« auch fyier böfe Sftenfcben,

toelche e« mit bem ©emeinberath 3. 33. nicht etnfe^en tooUen, bajj ber $)?an*

gel einer 933 äff erleitntvg bie Sterbe ber <2tabt ift. 2)tan tagt mir, biefe«

SBort „SBafferleitung" bürfe im ©emeinberath oon Sßeimar nur mit 33inben

unb 23anbagcn auögefbrochen toerben. 2)ie „3)(agbe am 33runnen", tiefe

clajfifa^en ©enrebttber, toürben bann auch üerf^toinben unb — — — bann*

tyeqiger §immcl! ich geratlje am GEnbe noch in $au«halt«angelegenheiten

unb toenn ich fo fortfahre, lange ich 3ulcfet noch bei ben fcorjüglicbcn £eber*

toürfhn unb (Seroetatwürften an, bie in Seimar faft ebenfo gut ftnb, »ie in

23raun(d>toeig unb @etfya. Ober ich rebe ©on bem £idjtenljainer $ier,

welche« au« Ijölgernen 6eibeln getrunfen toirb, bamit man bie InneingefaU

lenen gliegen nicht fteht, ober gar Don ben berühmten Äartoffelflögen, 3U

weißen Schweinebraten, ©auerfraut unb ein Sttagen gcfyort, bem jelbft

# rupfe ein bombenfefte« 3CU8«»§ au«ficflen fönnte. mit einem folgen

#log im Ziagen lagt man ein 25ufcenb (Sfyafefpearecommentare über fia>

ergeben uttb wehrt fid> nid)t. 3a, man ljält fogar (HD, wenn Otto 2)e«

trient ben uoeiten I^eil be« Sauft auf bie SBülme bringt, unb ein fo

fürdrterliche« (Meftdjt bagu fdmeibet, al« brohte er, einen b ritten £beil be*

gauft fclber gu fdjreiben.

Unb bei biefer" Gelegenheit bin ich in ba« !Xl^eater hineingefallen.

£er 3ntenbantbe« £heater«, 23aron 2tuguft ton £oen, ift ein lebens-

froher CEatalier mit bem beften SßiHen unb CEifer, ber ftet« ba« ©ute will

unb oft ba« Sööfe fa^afft. (Sin Äunfthatfifch im SBafchbetfen. 2Beimar ift ja

fiein für ihn unb ba« Xtytatcx foftet ju tiel ®elb, toie man behauptet ^a-

ron ?oßn toar bereit« 3um Ontenbanten be« neuen granffurter ©tabttbea»

ter« beftgnirt, al« ein höherer SBunf^ ihn 3um ©leiben gtoang. 3)a« trei*

marifche Xtyaicx \)at fogar ein SBallet; leiber nic^t mit «u«fdilu§ ber

Oeffentlt(hfeit, boch mad^t e« — um geregt gu fein — ton biefer feinen

aÜ3uhäufigen ©ebramh unb für bie Jugenb ber Sängerinnen bürgt ibr

©piegel. (£« ift mir benn in Sßeimar auch tlar geworben, toarum ber Rit-

tet Xannhäufer e« im Sknuäberg nicht aushalten fonnte. 3$ bin übcqeugt,

er toäre gar nicht hineingegangen, toenn er ba« GEoro« be S9a0et am tStn«

gang getroffen hätte.

i>a9 ©(haufpiel, welche« unter 2)?arr unb 3)ingelftebt feine ©lanjjeit

hatte, toeifi Diele Äunftintaliben auf. dagegen ift ba« Ordjejter oorjügtieb

unb Waffen ein Dirigent, ber feine« (bleichen fu<ht. 25ie Opernjänger fmt

fehr gebilbet, aber fie haben 3um £he^ »hr Stimmrecht ocrloren unb toa$

ton Stimmen nod) übrig ift, ba« maebt bie abfcheuliche Slfufti! be« $>aufel

tobt.

2öa« ba« Sheatertublieum anbetrifft, fo eriftirt in ihm al« dlaqae bte
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2)?ad)t ber ®ewotynbeit. sJ)ian ift — mit Sttecbt — fetyr referoirt mit

greibiflet«. £a« Sweater ift faft oollfKinbig oon Abonnenten befegt. 2)iefe

haben ftd} an $tÜe« gctuölmt unb finben nad) be« läge« Vequcmlid>feit

eine jctyöne contemplattoe ©timmung ftatt neroenanffrengenber Äunftftra*

pafcen. 2)ie flärfften Xragöbien haben tyier etwa« (Salmtrenbe« tureb bie

3)arfteHung, unb wenn man bei föübrfcencn meint, fo fmb tag feine bren*

nenb*heifjen, bitter-falsigcn Xh™nen, fonberu e« träufeln füge £imonaben*

tropfen auf bie Sangen, bie uns erfrifdjen unb erleichtern. Unb e« erfdjei*

neu bie Vöfemicbter un« auch nic^t im Sraumc. 8ogar granj Wlcox, ben

ich einmal «efe^cn habe, mar oiel beffer al« ber fc^tcdjtc 9tuf, in ben ilm

<2cbiÜer gebracht tyA unb bie 8picgelberg*9?oÜen 2C. maren oon einer fotiben

©efefetheit, bie bem ®emüth bie gurc^t ©or ben „böljmifdjen Kälbern" be*

nahm. 9Jcan hätte fte „£)nfel" nennen mögen, ©ie finb burd?au« aß
(schaujpieler nid>t fchledjt, biefe $erreu. @ott bewahre ! ©ic fdilafen nur

jenen {jalbfcfylaf, ber in gang Söeimar an ber £age$orbnung ift. ©ie finb

Äunftblüthen, bie nicht recht roiffen, ob fte bie Welche Ebenes {^ließen ober

öffnen foUen.

(Sine £\cxbe SBeimar« ift ber große alte 2JJaler greller, ber ftet«

fdjöne ©efiebter um ftd) feben muß, menn er malt. 3a> glaube, e« war im

Safyre 1858, ald biefer berühmte, ober mie mich bebünten miU, noch lange

nicht genug berühmte, cd?t beutfdje SHeifter feine Karton« gur „Oboffee"
in 3)re«ben aufteilte. (S« gereift bem Öroß^ergog ton ÜBeimar 3ur \föäf*

ften (Sfyre unb legt ein glän$enbe« 3CU3"»Ü f
cinc$ c^rUtfccn $unftfinneä ab,

baß er bie Ausführung biefer CEarton« für ba« neue 9ttujeum in Weimar
bestellte, ^o^me^r, ber gürft fehiefte greller nach Gtalien, mo er oon 1859 bis

61 begeiftert unb erfriföt burch bie bortigen (Smbvücfe nad> feiner Würffehr

fein fd>öne« Serf ooUenbete. (Sin lanbfchaftlicbe« ßpo« ift biefe ^rcHer'fche

Obtyffee. Sie ift nicht mit ben in brennenben Sonnenfchein getauebten

^infel be« £anö SJfafart gemalt, aber greller erreidjt in feiner Ver-

tiefung reichlich biefclben Effecte. (£« ruht über feinen Silbern ein unbe*

febreiblicher frifc^cr 3)uft unb toa« bie Ücdmi! anbetrifft, fo hält ba« Schiff*

lein beä Uloffe«, melcbe« oon ber Snfel be* CEtyttooen ^olophcm abfährt, ben

Vergleich mit ber berühmten @onbel auf bem SJiafart'fc^cn Silbe Äatfyarine

Sornaro reit^liA au« in tlaftifcfyer §eroortretung. Auö ^reüer'd Serfen

leuchtet mir immer ein je ne sais quoi ^erauö, ba« auäftefyt lote eine Vers

fd^mel^ung beä germanifc^en mit bem l;etlenijd^en ©eift. „Lingua toscana

in bocca romanau fagt ba« ©pria^toort.

§ellenif(^er ®eban!e in germanifdfer Äuöfü^ruug möcbte ia> oon grel-

ler fagen. 2)iefe Ob^ffee ift eine (Sammlung ber fd)önften, ed^ten perlen

im üttufeum 3U 2ßeimar. Unb ba« fleine ilKufcum enthält boc^ grofee

#unfifd>äfce unb Siooitäten. w5Daö iDiärc^en oon . ben fieben föabcn" oon

(Scbminb, bie 3*"*?"""«/" ^ (Sarton« oon (Sarftenö unb ©enelli unb

2Bi«licenu« unb eine Angabt ton ?ucaö ßranadj bem altern unb jün«

gern, bie man natürlich ftet« im 3u
f
ammcnl

?
an9 !mt ter tcutfdien $unft»

unb (5ulturgefcbi*tc betrachten muß, benn fonft fte^t man nur red^t oter*

fc^rotig folibe garben.

3)a \d) einmal bei ber Malerei bin, fo muß icb aueb oon ber Ü)ialer*

fcbule reben, 31t ber bic alteren felbftftänbigen SWaler, mie greller, $ei^n,

* ^ßoljle, 3GBiercl«berger ic ftcb 3iemlicb fübl oerljalten. Vi« oor Äurgem mar
®raf Äalfreuth, ber oortrefflictye ?anbfcbaft«maler, ÜDirector bcrfelben.
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%ud) In* er ljeigt e$ wieter: „3m engen Malmten flogen ftcfy tie £ingc" On
ter Seinnirfcben 3 c *tunö fy

at * c ter Hunftfrittfcr einmal eine (Bcbnjeijerfant*

fdiaft $alfreutfy'$ mit 2öärme belebt unt tabei nur betauert, tag ber Äünfr*
ler all' unt jete Staffage oerfcbmäljt fyatte. (Sine Slnjaljl Äunftfdmter ent*

wirft fefort eine ^(treffe gebarnifaSte (5rflärmigen an ten fritifdjen S?cr*

etyrer teä 2)irecter8. jjum ®lürf befam bor (9raf 9?acbricfyt taoon unt gab
feinen (Stetten $u oerftefyen, tag fie fid) niebt — möchten, intern ta£
in Oiete ftefyentc SBilt ja auf£ Wärmfie gelobt fei. 3)a$ ift ja ter fttudj ter

„fl einen Zentren", tag fie tie (5ier be£ (iliquenwcfenö ausbrüten unt e3

fo fdjwcr wirb, unabhängig ju urteilen, madjt £efyrer, (2<fcüler unt
Söeurtbeilcr befangen. 9)ian wägt jeteS SBort auf ter ebemifeben 2£aage nnt
ntdu Oetcm ift tte djeoalcrtSfe 53onl;omie gegeben, weldje £if;t befifct. 3d>

fann mir nicfyt Reifen, tre^ aller fleinen (sdnoäcbcn tiefe« afteiftcrS, über

weldje id) gleid} meine ^Hoffen macben werte, ift mir Pijjt in ter ganzen
Äünftlerwelt tie pietatoca*ftmtpatl;ifd)fte (Srfcfyetnung. £eun er gtebt fid>

ftet« wie er ift. 3dj bin Waljrbaftig nid)t Höbe, aber in ter ftatye tiefen

9Jianne$ bin id) befangen, (rein anregenter (Genius imponirt mir unt
in« ®efid)t möd>te id> e$ tym niebt fagen, tag idj ad vocera ter „.ßutunftS*

mufif" einmal ten 2Bifc gemad)t fyabe: 2i\\t ift ©ott*3Sater, SBagner
@ott*<Eol?n, ter fidj treujigen (offen muß unt ü£ülow ®ott*ljeiltger

0) cift, ter fämpft.

SHJäre äBeimar 9iom, fo wäre Jranj £ifjt fein $apfL 2)ie &rage:

„§aben <8ie ^ifjt gefefyen?" wirt an Oeten gerietet, ter mit ter ftunft

nur einigertnagen ^ü^tung fyat, wenn er in 2Bcimar ftdj einige Sage aufs

gehalten. Unt tcd> ift SBeimar uid)t einmal ter fefte SBoImfik tcö grofcfn

künftlerö. £'if3t wobnt überhaupt niebt. £a« Ijeigt, er l>at nid;t tag, tociä

ter Gnglanter ein „home", ter ÜDcutfdje ein £aljeim nennt. £afür verfügt

er über jatyllofe £cfylöffer, Hillen unt $äufer unt über ^abliefe Üflaffen

oon greunten, unt ob er in föom, oter in <ßeft, oter wo immer 3>ifleggiaiur

nimmt, er ift nur um tie SluSWaljl oerlegen, wo er fein §aupt betten foü.

3n SBeimar ft.^t ilmt im fogenannten Öärtnerljau* am Eingang te$ tyaxU
eine obüig eingerichtete So^nung jur Verfügung, Wo er aUjä^rlicb eine

Weibe oon SWonaten ^ujubriugcn »flegt. 9)?an wuntert fid>, wie ber grope

^oüimototit eß in SBeimar, welcfyeä tenn tod> einigermaßen langweilig ift,

bcfontcrS wenn man auß Wem fornmt, auö^altcn fann. ?lber 30g e$ niebt

Jaffo ftctö nacb, iserrara? -3jt Äarl ^lleranter nidjt ein ebenfo feriöfer

teutfe^cr duca d'Este? Unt wenn Joffo in jjerrara gwei ^eonoren ^atte,

welche für il^n fdjwarmtcn, fo fyat ^ifjt in SBeimar gan^e (SdwcfS ton ?eo^

noren, wenn ftc aua^ nic^t fo fc^ön ftnt Wie tie beiten italienifcben Vee*

noren teö Torquato.

2)ie au fond rcidj angelegte 9?otur fctfgffl betarf ter milten $ofluft,

01)ne tag er jclber im (Sntfcrnteflen ein ,,§öfltng" wäre. (Sö ift iljm $e-

türfnig, fid? oon tem fdwnen (^e|c^lea>t oere^ren ju laffen. (Gr würbe ja

oon früher 3ugent auf fd)on oon ten Tanten fo ftarf üereljrt, tag man
feine Oortrefflic^e Äbrperconftitution bewuntern mug.) -Uit^auc^ ber 2Bcib»

raud) fteigt in SBeimar niebt wie ter 9£<tud> einer JeuerSbrunft in tte ^ö^e.

ftnb fanftc 2^ötfc^en bei fonniger Söintftifle, Waucberferjcn, tie na4
it^Uifc^er Wefcta tuften unt fo (StWaö calmirt nacb ten oulfanifcben £)ta

tionen im ©tit teö <Sütenö immer.

Oft Sifgt febön? 9^ein. Slber er ift me^r al« fd)ön. 3cb gebrauebe
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nicht ta« banale SSort „intereffant". üifjffl SRafe 3. 33. ift unfchön, er t)at

gtt>ei ganj berfce SEBarjen im @cfid>t
f

einen fetyr großen üttunt :c, aber cä

liegt tarüber ein £>aud> tc« @eniu£, toa« tem ©efid)t btefes Cannes eine

untöiterficbli^c ^njietjungMraft ocrletl)t. (Sin 2>ämou ter 9)Jtlte unt 8ie*

benStoürtigfett erfdjetnt tie ©eftalt. betrachte id) 3. 33. ten Äopf te«

2>ante, fo ift ntrf>t tie geringftc anatomifdje oter pl)i)ftognomifd)e Sictnt liebfeit

mit £if3t oorfyantcn mit tennodj ift ter £otalau«trucf te« Sutern 3)an«

te'fcfy, ja tie geiftige 91elmlid)feit ter 9)?a«fe ift faft unheimlich. Od) fyabe

tiefe 3?emerfung mehreren beteutenten 2)Jalcrn mitgeteilt nnt toir %Üt
toaren frappirt, toie ^uircffent ter Skrglcid) trar tretj aller Verjdjtetenbeit

ter iiugertit Linien ter 3üge.

£if3t'S fünftlerifd>e Dfcitlcftgfeit ift allgemein anerfannt, feine hieben«*

loürtigfcit, tie flet« oon einem entjürfenten (Srnft begleitet toirt, fann ten

fronen gefäljrlid) toerten, tenn le genie n'a pas d'a^e, unt tie l)t)ftcrifd)en

grauen fann fic 311 9)fänaten maaVn, tic ten erften Xionufio« ^?if3t (iooe

jaud^ent umtaten.
2)ie 3al)l „I ift igen 25? ei 6er oon 2Beimar", u>ie ein #alaucr tie

Verehrerinnen te« 9tteifter« genannt fyat, ift groß. £d)on am frühen üttor*

gen, trenn er in ter fatbolifchen GEapeÜe fein ©cbet v>errtd>tct — tenn ^ifgt

ift temporirt religio« unt 3toar aufridjtig, oljne ein grömntler 31t fein unt

l)Qt nie ©(offen über SBibcl 2c. leiten fönnen — toirt tfnn aufgelauert unt

tie 2)ame, welche ifym fein ©cbetbud) uadj $aufe tragen tarf, Hütete fid)cr

au« taufent ÜBunten, trenn tie klugen ter übrigen 2>old)e wären. Unt ta

tie meiften tiefer Slmajoneu fd)on eine SNetyc oon £ecennicn über ten (Son*

ftrmation«unterrid)t fyittau« ftnt, fo bitten fte gleid)fam, wenn e« nötfyig

wäre, eine Xugent*garde du corps teö SWcifter«. 23el;e tem jungen, 511*

tringlicfyen ©än«dun, ta« ftdj ^if3t ju fefyr 3U nähern ocrfudjte, t$\ wür*

ten ifym oon ten alten — (Scbwäninnen alle Jeteru ter 9?eoutatirn au««

geriffen werten.

2ftan bemerft taljer aud) tie tnrebreifenten (Slaoicrjungfrauen, oon

weldien manebe in Begleitung eine« (Slaoierjüngling« erfebeineu, auf ter

«Straße ten 2Weifter in 'einer toeiljeooüen Entfernung umfreifen. 2ld)! ter

arme $?ifjt toirt mit 2lrgu«augen bewarft!, er muß in SBeimar ein ^eiliger

fein unt feine mefyr oter mintcr majorennen Sdmfcengel bewachen ftd)

uutereinanter unt trenn fte Verfe mad>en, fo tieftet tic (fine ftc^er feine

Sonette auf tie antere, toeit efjer aber öoigrammc. sXber mit einer un»

ua^a^mlidjen ©on^omie nimmt £if3t tiefe« ü)?ärtt)rium ter Verehrung

entgegen. (Sr ift toie ter einfad e, aber toürbigc SKeiftcr 00m (Stuljl einer

franche ma^onnerie Oon ^djürjen unt §auben, n?o e« fid) gan3 oon (clbft

oerfte^t, tag oöe ^d)»eftern gute SWenfcben ftnt. Üßofyl giebt e« unter tljnen

einige Jerroriftinnen, mit «eldien e$ gefäl;rlid) ift 31t fragen unt tenen

id) feinen 9?eoolocr in tie $änte geben möchte, aber tie 2T?e^qa^l ftnt met)r

oerflärten ©enre« unt glürflic^, wenn fte il)re ?id)treliquien in fliücr Sin«

famfeit betrachten, nacktem fte eitf ^äc^eDt tc« SWetfter« beglüeft Ijat.

3a, aun? tiefer ?if3tcultu« bat in 2Öeimar ettoa« rü^rent 3tt)flifd)e8.

(2ö »irt 3UOerläfftg abfc^eulid)c 5D?etifance fein, tag grau oter gräulein

t+t feit treigig Oa^ren einen CEigarrettenftummel im 9)?etaiflon auf ter

$ruft tragt. 6« toirt £üge unt Verleumtung fein, tag (ftfgft orauer alter

Liener feine 9?ot^ ^at, tag man ten — ^amm feine« $errn ntc^t 3U

»lüntem oerfuebt, um ^aarlorfett 3U erl)afd)en. iRein, l'ifjt'« Äamm toirt
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fo voenig gefäfyrbet fein, wie feine abgebanften 3nerprefpble«, meldte nicht oon
rofa ^(tla^t fein füllen. Slber e« giebt unter ben Söeimaranern auch boshafte

t^iti^cr, toelcbe ifyre ^^antafie auf ein fold)e« gelb ber £äfterungen treiben.

Slber er lebt ja in einem permanenten SöclagerungäguPanb, ber arme

£ifjt, Unb er fttftet in biefer Älemme manche« Unzeit, olme e« ju rooÜen.

— 2Ba« foü* er 3. SB. fagcu, roenn er oon einer jungen, angehenben Sänge*
rin in bie (Sttge getrieben toirb?

„3a! 3a! Sie haben latent, ma chere!"

^ittoriafchieften! 2>a« junge latent fdninflt unb fcbrottlt an, e« fommt
eine Sflatt« 3um ^orjehein unb bie 2)?au« l?aXt pcb für eine gro§e ftatte.

C^ute Wacht Söefayibenheit, gute Wacht föefpect cor ben Lehrern! granj

Lifjt hat gefagt : „Od) fyabe Talent unb

Titln Äatfer bat mia) angelad)t

Unb mir ein Kompliment gemadjt!"

3)ie „Sdjülerin Lifjt'«" ift pr unb fertig unb ich glaube, bie 3aM
fotoer „Schülerinnen" ift fo groß toie ba« bentfd)e .£>eer.

(£« ift toahr, bie Stabt Üöeimar wirb für roarntblütige Qttenfdjen auf
bie 2)auer entfefclich langroeilig. 2>a« Leben roirft beprimirenb, benn nur
äBenigen ip c« oergömtt getoefen tote mir, in einem Meinen Äreife ton %x-
ttften 311 leben, bie toie id) beuten unb füllen. — Unabhängig.

So rourre ber arme Gujjfoio ton Weimar förmlich toeggebipen. <So

oertoeimaranerte jelbft $>ingeipebt; fo rebeUirte Heinrich 9)iarr

al« $oftheatertirector, in ber Sache fliegt l;abcnb, aber bie formen 3er»
bredjenb, unb bieicr äphetifdje 3ormali«mu«, ba« ip gerabc ber

u-lucb, ber flehten (Icntren, ben fetbp guter JEBiflc unb Genialität bc« 3Jfon*

ardjen nicht bannen fann. 2Bie marb ber grofe Goethe in feinen alten

Sagen „fteifb einen" in SBeintar!

Bit oiele taufenb Lächerlichfeiten bietet „ülm^t^en" ^utage no<f>

bem unbefangenen unb unabhängigen Beobachter!

SKcben Töir oon ettoa« fehr Materiellem. <5« eriftirt in ber gangen

^Keptett3 nicht ein einiger (Sigarrenlaben pur et simple, kaufen Sic
pch beim „Äaujmann" Zigarren, fo riechen unb fdjmecfen biefelben nach

Ääfe, SBurft ober Ralingen, kaufen Sie pch Ääfe, SBurft ober $äringe,

fo fd)mctfen biefe nach (Zigarren. 3Han Tann fidj alje boppelten Genug für

einfad^S Gelb oerfebaffen. $bcr fragt mich nur nicht, toie?! 3m oraftijchen

Leben h^rrfcht eine ^rimitioität, bie an (Sntfcfcen ftrctft.

2)ie Schulen in SBeimar pnb oo^üglicb. %ud) bie Söchterfdmlen, unter

roclchcn ba« „Sophtenftift" obenanpeht. 3)ie (Sleoinnen berfelben ftnb

baran fenntlicb, baß pe pch fämmtlich in ber „brüten 'ißofition" be«

Xan3untcrrtchtfl bewegen. Sine« biefer SBacfpfchcheu fieht oon fern toie baö

anbere au«. 2)a8 geht, peht ,unb fnirt „'pofe". Ucbrigen« toill ich au$
in biefer .?)inpcht gered)t fein. 3)a« 3nftitut ift päbagogifch gang oorjügtich.

3)ie Räbchen fchienen mir nur 3U frül^jeitig bie Slllüreu einer 2)ame an=

nehmen 3U müpen unb nach meinen Lebenserfahrungen macht ba« 3U früh reif

unb bilbet SRontantif in SUcäbchcnhergen 3eitiger au« al« c« nothtoenbig ift.

„Mais c'est tout comme chez nous 4
'. ^an merft e« nur leichter in

bem fleinen Seimar.
Sine Specialität ber 2)fufeuPabt bilben auch bie Äaffecgcfellfcbaften

ber tarnen. (Sin 2Ra«culinum — unb toäre e« ber §au«h^ — barf pch

höchften« eine halbe Stunre babei aufhatten. Sech« bi« acht 2)amen oer»
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einigen ftdj. 2ftan lrinft Kaffee, flippt $ucfycn ein unt jete Ijat eine

roeiblicfye Arbeit mitgebracht. $)a8 Valfirt anberäioo aueb. $lber iner in

2ßeimar finb bie 2)amen gabritarbeiterinnen bis in bie fyöd)*

ften ©tänte lu'nauS. Oatoofyl. Sie arbeiten für Sipolta jene gilet* unt$äfeU

artifel, toetdje tort fabricirt teerten. leben fogar jnjet „2)trectricen" in

SBeimar, melcbe ten 2)amen tie Aufträge erteilen, tie SBaaren empfangen

unb ten „£otyn" auSjafylen. <5« ift bieö bei ?id)te befeljen bödjft efyrenljaft

bon ben toeimaraner Tanten unt ta« SMädjen 2leftyetif nnt Ueberfcbtoänglidj*

feit, meiere« bei itjren Kaffee« mit in tie Slrtifel für Sipolta fnneingeftritft

toirt, ift fein Unglütf.

$a« <S$illerl;au$ fennt Oeber, taö ©oetljeljau« fennt deiner.

(Sä ift jum größten SljeU oermie'tljet unt tie claffifdjen trei genfer, n>o

3eu$*©oetbe ftutirte, bidjtete unt ftarb, gehören gu Stimmern, tcrcn 3U*

tritt ter SBelt ijermetifd) oerfd>lcffen ift, al« roäre tie ßunftfammlung te*

2>id)ter3 unt tie 9iemini$cen3en an ilm (Eonferben, tie in ten 35led)büd>fen

bleiben müffen, um nidjt ju oerberben. 2)a$ ÖJoetljcfyau« gehört ten beiten

Snfeln be« SEidjterä. $Uc Sßcifcc ein paar fyodjgebilbete Scanner, tenen aber

trofc iljrer SÖilbung bie £aft eine« berühmten tarnen« trürfent jd'eint, unt

tie teSljalb ÜRifantfyropen geborten ftnt unt fid» unb bie (^oetljejimmer bon

ter 2öelt abfperren. (S$ toirb tabei fein Unterfdnet gemadjt. S£er 3)id>ter,

ter CEaoatier toirt fo gut jurürfgetoiefen, toie ter ftel$enbeinige (Snglänter,

ter mit feinem „Bradshaw" betoaffnet oorrtteft, um aud) tiefe Stferftoürtig*

feit mitzunehmen. 2)er ©latiator im ^ala^go Sflaffinto in Wem ift jugäng-

li$er als bie ©oet^ejimmer in Seimar.

(Sö ift ein curiofe« etättdjen, tiefe« 2Beimar. Päcbelnte Otbflc, liefe

2)fcland)olie unt *ßlnliftertfyum terfdjnnmmen ineinanter. 3d\ begreife e«

bollftäntig, hne ter gremte entjürft bon SBcimar fein fann. 2Jfan fann

tort fterben, aber leben möchte idj tort nidjt. ßö ift, 9lÜe« in Slflem ge*

nommen, $u calmirent, $u melancbolifcfy, ein etoiger „Sonnt agnadjmit tag"
toatjrent ter ^retigt. kirnen. 2>togene«.
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(Sin ton Slflem, ma« mit cblen Uferten in SBejiefyung ftebt,

fagte ich mit einem greunbe ben (Sntfcfylufj, fc^nefl einmal nadj Crnglanb ,.$u

fahren", um unä bort über ben SBetrieb ber Sagben gu Uferte genau 50

unterrichten. 3n jenem £anb wirb gerabe tiefe Ärt ton Oagb fdjon feit 3ahr»

Imnberten mit Vorliebe betrieben, man l?at benqufolge bie meinen Srfa^run*

gen in tiefem nationalen Vergnügen.

Sfirgcnb« hängt bie gefellfcbaftlicbe Slujnahme beä gremben fo fe^r oen

ber ^eriönlicfyfeit ab, ton melier man eingeführt toirb, al« gerate in Eng*

lant, tem £anbe ber bemofratifchen Einrichtungen, geblt Einem tie Emtfe^
lung einer tornehmen, allgemein angesehenen ^erfon, fo hält e« fetyr fcbircr,

ift faft unmöglich, ftd) (Eingang in bie gefefligen Greife 311 Waffen. Un« toar

in biefer ^ieljung ber 3ufaH Öünf% $u*<fy bie $ermittelung eine« meiner

greunbe erhielten mir ton einem S'orb unt 53efi|jer einer eigenen i'ieutc eine

Einlabung 3U ben legten Oagben in biefer (Saifon unb ber £ieben$mürbigfcit

fefete er bura> bie Inngugefügte Scmerfung, ba§ er auch für bie nötigen

^ferbc Sorge tragen mürbe, bie $rone auf.

211« mir in Bonbon anfeilten, empfing un$ ber £'orb mit ofjener, unge*

fünfielter Slrtigfeit; man fah ihm an, ba§ c$ ihm Vergnügen machte, mit uni

hinter feinen rumten 511 reiten unb überhaupt für unfere Unterhaltung $u

forgeu. Er ^atte für bie furje Spanne »Jett, bie und nur gu ®ebote flant,

unb für ben &rocd unjere« kommend ein toflftänbigeä Sergnügungäpro--

gramm entworfen unb ganj in unferem Sinne über jebe Stunbe »erfügt, fo

bafe mir mit greuben ber £>i«pofttion 3itfiimmten.

3unächft machte ich »her Ladyship" unfere Slufmartung, bie im*

mit berfelben greunblichfeit , toie ber ©emal empfing, ©ie terjhnr

eö, bie Unterhaltung balb über bie falten gbrmlicbfeiten ber erfien 33e«

gegnung hinweg gu einem gemüthlicben £onc ju führen. Seim Puncheen,

bem englifchen gmeiten ftrüljftüd, 3U beffen ST^eilnal^me mir frcunblicbft auf-

geforbert mürben, fühlten mir un« mit biefen beuten, bie mir eben erfi tennen

gelernt hatten, bereit« »ie bei alten SBefannten.

2)ie £age$eintheilung in Scgug auf bie 2)cahlgeitcn ift in Englanc

eigentlich genau biefelbe mie l;ier 3U £anbe. 2Bir halten .$mnd>en ein unt

jmei Uhr unfere ^auttmahljeit, unfer Sttittageffen, ober feiner auSgetrüdt

2>iner — ta$ tarf aber Stephen nicht työxen — unt nadj aebt Uhr unfer

Slbenbeffen ober Souper; bort nimmt man auch bie beiben ÜÄahljeiten, nennt

bie erfte abertfuncheon, mährenb bie $auptma%eit, baä „2)iner", erft $bent*

eingenommen toirb. üDiefe flcine SScränberung ifi burch bie Skrhälrniffe ganj

natürlich bebingt. £>ie Entfernungen ftnb fo groß, ba§ ber ©efd>äft«mann

oft ad)t biö gefm Kilometer unb noeb meiter ton feinem GEomptoir »olmt, <i

be«hatb torjieht , mit einer flehten Unterbrechung gum ?uucbeon bi« fc4«

Uhr 5lbenbö fortjuarbeiten unb bann mit ber (Sifenbahn, Omuibu« ober

2)ampffcbiff, fo mic er be« SKorgenö gefommen ift, nach £aufc 3urüdjufc^ren.
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um nun ungefibrt ber gamilie gu leben unb mit biefer feine £>auptmahlgctt

eingunehmen.

2)a im ?aufe bcr 3eit fidj biefe £eben8Weife al« bie einzig praettfetye

unb für bie Verhältniffe »affenbe bewährt hat, fo ift fie gang allgemein ge*

Worben unb alle übrigen Einrichtungen rieten ftd> banaa). $h«iter, Eon-

certc unb aubere Vergnügungen, welche man gewohnt ift, nach £ijd)e gu be*

fudjen, beginnen fämmtlich nicht cor adjt Uhr, bauern bafür aber bi« 9)ctt*

ternacht, fo baß man alfo frühen« um ein Uhr Nacht« gur Nuljc Kommt.

(Schlaf muß ber SNenfdj fyaben , folglich tonnen bie ©eföäfte am ancereu

borgen erft fpäter wieber beginnen.

©eftärft bureb ba« oon ber ItebenGWürbigen 25ame com $aufe un« ge*

botene £uncfyeon eilten wir mit unferm SBirtl) mit ber (Sifenbalm nach SBinbfor

unb ber un« bort erwartenbe Sßagen führte un« gu bem etwa fieben $i(o*

meter entfernten 3agbrenbegoou«.

3n önglanb ift man in Segug auf bie 93etfyetligung an ben Oagben

tiel liberaler al« bei un«; mir würben un« wunbern, wenn niä)t fpecicÜ Sin*

gelatene erfreuten wollten, bort werben bie Nenbegoou« burdt) bie 3 e^^ngen

befannt gemalt: „2)ie 9fleute jagt SDienftag Nachmittag brei Uljr in

unb nun ftefyt e« Sebent frei, bort gu erfebeinen unb ben $unben, unter 5öe»

obaa^tung ber allgemein befannten Gebräuche, gu folgen.

$ie ^affion ber Snglänber für bie sJJarforcejagb tft fo groß, tag oon

ber (Srlaubniß ber J^eilna^me nicht nur ber aitfgebefmtefte Gebrauch ge*

madjt wirb, jonbern baß bie SBefifcer unb ^achter aud) ba« leiten über i$rc

gelber (unter ben $unben gefiatten. $Cuf ber anberen Seite nehmen bie

Leiter auch jebe mögliche Nüdftcht, bannt nicht unnötig Schaben angerid>tet

Wirb, unb bie niebergetretenen ^flangen ergeben ftch burch bie feuchte (See»

luft jdmell wieber.

ß« ift üblich, baß berjenige ^ädjter ober SBeftfeer, auf beffen Serrain bie

•3agb beginnt, bie ta;u drfcfyeinenben mit einem falten grühjrücf, bei bem

oft großer £uru« getrieben wirb, empfängt. Ungcnirt ftärft fleh bort Ücber,

eud) ebne ben gütigen Weber gu tennen.

211« wir in ba« grühftüd«gimmcr eintraten, fanben wir fünfunbgWangig

©erren bereit« in ooUer23efdjäftigung. 2)a« bei un« übliche Zeremoniell ber 53or*

fteüung, bei ber man gewöhnlich nicht einmal ben Namen erfährt, fallt bort

gang fort. Oebcr langt oon bem Sor^anbencn gu
,
gießt ftch nach feinem

Gefallen ein, furg benimmt ftd) gang wie gu #aufe unb deiner fümmert ftch

um ben Anberen. Obgleid) wir nun fdwn oon Bonbon geftärft angefommen

Waren
, fo nahmen wir boeb noch eine $leinigfeit unb al« bie ©efeUfdjaft

nad) beenbetem grühftütf ftd? gur Oagb rüfiete, benufete ich bie Gelegenheit, bie

Slnwefenben gu mufiern. Nur einer ber Herren fiel mir auf. Er trug gang

neue Äleiber, wunberoofle lacfirte (Stiefel, unb eine weiße (Sraoatte, man

fafy bem ©angen an, baß er fein „$abitue" be« ®efd)äfteö war unb e« festen

ihn auefy Niemanb gu tennen. SÜcoor wir ba« nun er oerließen, füllte mir

ein freunbli^er alter §err mein ®la« mit oortreffli^em Portwein mit bem
^Inrat^en, biefe Ermunterung bei ben un« beoorfte^enben groben §inbernif«

Jen meinen Neroen nodj gu gönnen.

2)er gurüdgulcgenbe SBcg tonnte bem ^erm wo^lbefannt fein, ba wir

nicfyt hinter lebenbent SBilbe, fonbem auf ber (Sdjleppe reiten foHten. ^ei

tiefer $trt oon Oagb wirb nämlich bie gäbrte be« 2Bilbe« burd> ein Don

Semanbem auf ber örbc gefcbleifteö Stüd gleifcb erfe^t, baburd? hat man
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1488 <£ine 3portina,-/Äl)rt nadj (Englanb.

cg in ber fyciwt, tic gu burchreitente iöaljn fo aufigumäblen, bag fein 6*a*
ben angerichtet mirt, bie (Sntfernung gu bcftimmen unb bie gu übenoinbea*

ben §inberniffe au8gufud)en. ©erabe teegen biefeS legten *ßuncte« ftnb tie

<£cblebpjagben iefct jefyr beliebt. Sagt man 2Bilb, fo mug man e$ bem
fall üterlaffen, ob unb über ttelcbe $inberniffe baffelbe feinen ?auf nebmen

teiU, bem Wanne, ter bie (Schleppe gietyt, tann man aber genau ten beabftds.

tigten 2Beg oorfdjretben.

£ie £mnbe feigen ber 00m ffteija) gurüdgelaffenen 2Bitterung genau

fo, wie ber gäfyrte beö SBilbeä; bei beiben Birten &on 3agb fann ber Leiter

fiel) alfo an ber Hrbcit ber $unte erfreuen.

Um crei Uljr febmang fidj $flc$ in ben (Sattel, günfgelm Ärmeln
prächtig auSfebenter gucb«^unbe

f
genau gleidj in ©rö'gc unb 3e ' <&nun3— meig mit jcfymargen uub braunen glerfen — waren unter ber gü^rung

iljreS „$mnt$man" gur Stelle.

jjuerfi toarf idj nun meinen 93licf auf bie Sagtpferbe. 2)a$ fielt gäbltc

(aum Dreißig Detter. 3U liefen Oagben finben jta) nur folebe Herren ein,

meldte borgüglidj (Gefallen am garten unb fdmeflen leiten tyaben, benn eui

Umreiten ber £inberniffe iß fyier nic^t übliefy, gemitynlid) audj nidjt möglich

Um fo meljr glaubte id) gang befonbere Spiere gu fefyen unb fanb mieb in

meiner Erwartung eigentlich getäufc^t. 2)ie $erren ritten faft burebgangta,

ftarffnoebige, ferner auäfebente ^ferbc , 001: benen biete auf frummen mit

gebrannten ©einen ftanben, ifyre (Sonbitton mar aber tabello«, man fa$ ibnen

an, bag fte gu'iljrcr Arbeit »oflfemmen berbereiter, trainirf maren.

$or bem Abreiten machte un$ ber £orb noeb barauf aufmertfam, taf;

naffe Gräben rorfemmen mürben, beren breite man nad> bem Sufftrifcen

te8 SafferG beim ©pringen ber $mnbe beurteilen fönne.

T'xt 2J?eute mürbe auf bie gatyrte geführt , (türmte baoon unb war

aud) gleict) hinter einer $)etfe oerfebtounben.

2)ie gelber ber ©egenb bon SBinbfor ftnb, atmlid} »ie in $>olfiein, »011

(Gräben unb £eden umjc^loffen; bie ^erbinbungömege merben gtoifdjen reu

Herfen burcr) oier gug bebe ©atterttyore gefperrt, welche fidj bei biefen 3ag«

ben nie offnen. £>at man alfo erft einen (Sprung gemadjt, fo mug man trei«

ter fpringen ober bie Oagb aufgeben.

TU Leiter folgten ben £>unben in gefcbloffcnem Raufen unb übenran»

ben fämmtlim ba$ erfte $internig oljne UnfaU. &u\i$e ^anbleute trarrn

berbei geeilt unb begrüßten unt mit Oubel. Tic ©ebölferung bat eine feltfce

^eibenfebaft für ba« Ebringen ber Leiter unb Werbe, baß fte gleich guns

naebften $)inberni§ eilen, fobalb fte nur eine SWeute fommen feben. gintei

fte gufäflig ein ©attertbor offen, fo »erben fte e« ftc^er fdmell febüe^en, je»

bod) nidrt in ber ilbfid)t, mie bie« bei un$ mol?l ber Sali ifl, um ba* ^er«

gnügen baburd) gu unterbreeben unb gu ftören, fonbern um gcrabe im (^egec

tbeil feinen 9feig gu erhöben. 2öie bentt in biefer ©egieljung bie 5?erölfc

rung bort gang anberä al« bei un8.

S^aeb bem Ucberminben M erften $inberniffe« befanben mir un* air

einer S5>iefc, auf ter mir in ter (intfernung nur eine niebrtge ^eefe beraerfnt

fc nuten.

(Einige Squipagen unb eine ÜKenge 3"fc6<iuer gu gug liegen jebceb t^r-

auf fcbliegen, bag an bem ^unete etma« gang 53efonbcre« unferer ^anr.

3um Ueberlegen blieb feine £eit, bie (Gangart mar fcbnell. Tit $unbe fprat

gen, baö ominöfc 3 ci^en ^«tre ftcf>tbar, bafi ©affer fpri^te. 2)?it gebebraff
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^ßeitfcbe ritten wir an, bie ^ßferbe matten einen unglaublichen ©prung, benn

hinter ber £>ecfe lag ein SBafferjpiegel oon fünfgefyn gu§ unb ba« wirb auch

in (Snglanb al« ein redjt anfefynliay« $inberniß angefeljen. SKein greunb

war bid>t neben mir glücflich gelanbet, al« wir ein $latfdjen unb ein fchal»

lenbe« ©elädjter ©ernannten, ftürffifyen unb SD^tQcfü^t für ba« Unglütf

SInbcrer giebt e« auf ber Oagb nicht, bagu iffc feine 3eit, benn wollte man
3cmanbem Reifen, fo würbe man felbfl bie £>unbc an biefem Xage nidjt mcljr

wieber feljen. 2Bir warfen be«fyalb auch nur einen iöttrf rüdwärt« unb fiefye

ba: au« bem SBaffer erhob ftdj mein Elegant com grül#ütf«tifdj. (Sein

^ßegafu« fyatte cor bem (Kraben gang unerwartet mit fötaler Energie auf ben

SBorbcrbeinen parirt, batj fein Leiter fammt weifjer (Sraoatte unb £atfftiefetn,

einem (SdmnmmatleUjen gleich mit einem salto mortale mit bem $opf guerft

in'« äßaffer fuhr.

9cacb Ueberwinbung btefe« ^inberniffe« änberte ich aud? meine frühere

Anficht über bie Uferte ber Oagbreiter oollftänbig unb überzeugte mich oon

Beuern »wieber, baß ber (Snglänber nicfyt nadj bem ÄuSfefyen, fonbern nad? ber

l'eijtungSfäljigfeit allein fragt. Üttit fo oiel Mißtrauen ich meinen auf aßen

oier Seinen gebrannten gudj« befiieg, fo ftcfyer füllte id) mid) jefct auf ilmt.

Leiter unb ^Jferbe fducnen übrigen« bie ®egenb gang genau gu fennen,

benn manchmal rangirte fid) bie gange (Befellfdjaft oor einer $ecfe 311 (Sinem

hinter bem Ruberen, id) folgte natürlich bem 93eifpiele unb bemerfte bann

im (Sprunge, tafe wir bie eingige überwinbbare (Stelle getroffen Ratten, beren

§blje immer nodj hinreichte, fo managen Leiter au« bem Stattet unb fo

manche« ^ferb gu galle gu bringen. $atte ein foleber Moment ba« gelb au«*

einanber gejogen, fo tonnten "bie £efeten ba« oerlorene Xerrain febwer wieber

einloten unb hierin lag ber ÖJrunb, bafj am (Schluß nur oicr sperren biebt

hinter ben Junten waren. 25a« gange gelb, bi« auf ben CElegant, ber nach

bem unfreiwilligen 33abc fid^ ein trotfene« ^ßläfcdjen gefudjt fyatte, fanb fieb

inbeffen in furgen 3roifa)cnräumen wieber gufammen.

2>ie burdjrittene 33alm bilbete einen $rei« oon ungefähr fteben englifaSen

Stetten mit einigen neungig £inberniffen oerfc^iebener @rb§e, enbete mit

einem fyübfd)en ©rabenfprunge auf ber SBiefe gang in ber SJcafye be« Bnfan«

ge« unb war in fünfunbbreifjig ^Minuten gurticfgelegt worben.

2)ie ftö'rfe oetfduebener $>crren geigten bcutlidje Spuren oon ber 23crü>

rung mit ber Butter (Srbe, 2)an! bem elaftifa)en unb weichen üBoten Ratten

wir aber feineu Unfall gu beflagen.

3?eim ^eintritt freute ftd> ber freunblicfye alte fcerr über bie guten

2>ienfte feine« mir beim grühfiütf geboteneu <$Hafc« Portwein. (Sin wunber-

tfyätige« ®etränf, welche«, oon mir genoffen, auf bie Heroen unb bie frum«

meu Seine meine« gudjfe« fte'rfenb wirfte. SBei einem ®afU)aufc in ber

SJcäfye be« Salnujofe« fliegen wir 00m $ferbc, erwarteten bei einem ©lafe
sÄle ben 3"9 Bonbon unb lernten babei ben §unt«man ber föniglidjen

§irfc^meute fennen, mit weld>er Wir nad) unferm Programm am nädjjten

iage jagen follten. ^)er 9#ann freute fid) in un« gwei ^erren 00m donti=

nente fennen gu lernen, welche nur bie ^eitpaffton auf einige Xage naa)

ßnglanb geführt hatte unb oerfprad) un« eine fc^öne 3agb lunter einem

$irfch mit bem t?ieloerjpred)enben tarnen „Eau-de-vie." Gr war im Stanbe
ba« gu jagenbe £fuer genau gu begeidmen, weil bie föirfdje gu tiefen Oagben
im SBilbparf trainirt unb am Schluß womöglich unbefa^äbigt oor ben ^un*
ben gerettet Werten. 3)ie« Verfahren wirb turch oerfchiebene Urfachen be*
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1490 d\nt Sporüng-iFaljrt nadj fcnglanb.

tingt. $or aöem ftcl;t in (fnglant fafl nirgent« mehr Roth»ilt im freien,

fo tag tie }$arforcejagb auf $irjche au« bem greien nur noch an anwerft
wenigen Orten möglich ift , unb bann hängt e« bei tiefer 3agb immer noch
taton ab, ob unb »o ba« ju jagenbe <s3tücf gefunben »irb, wohingegen bei

ber Sagt auf oorher eingefangene £irfcfye feie £e\t unb ber Ort be« Anfange«
genau feftgefefet werben fann, »eil ba« $ur Oagb befttmmte SBilb in einem
befonber« für tiefen 3ft>erf conftruirten Sagen jum Renbegoou« gefahren
unb bort in greiljeit gefefct wirb. Xrainirt muffen bie Xfyext »erben, roeil

ba« in ben Sfyiergärten gehaltene Roth»ilb meift fo feift ift, ba(j e« faum
3etm Minuten oor ben fdmeflen £>unben ju taufen im ©tanbe »äre.

£ie ^citbcftimmnng ift gerabc für bie fömglicfye Oagbequipage »ichtig,

bamit bie an ben Oagben tljeilncfymenben 2Nitglieber ber betben §aufer bc«

Parlament« ihre Oiücffc^r 3U ben 3i£uugen berechnen fönneu. &ic beteu«

tenben Soften für biefe 2Jccutc »erben hauotfächlich gemacht, um tiefen ^erren
bie Gelegenheit 311 einem @alopb hinter ben £unteu 3U bieten.

3n £eutfd)tant haben bie Regierungen eine dergleichen Rücffieht nicht

nbt^ig, benn fner ift bie Rafften für ta« ^ßferb nicht fo in« gleifc? unt «tut
ber Nation Übergegangen, baft ben §erren ein Ritt mit ben £unben ein 5Öe*

türfniß ifl; hätte eine Regierung biefe Rüdftcht, fo »ürben bie $arforcejag*

ten fid> toa? nur einer geringen Beteiligung oon Üftitgtictcrn ter Kammern
31t erfreuen haben.

Oenfeit te« Ganal« ift ba« eben ganj anter«.

2>er 3«3 braufh heran unb führte un« nad) Bonbon 3urttcf. 2>a« Reit*

cofiüm »nrbe 3um 3)iner bei ber eblen £abty mit bem ($efeflfd>aft«an3uge

oertaufebt. 2Btr »aren fchr angenehm überrafcht in unferer 2Birth»n nicht

ben fteifen üon ju finben, ber un« fo häufig an oornehmen önglanberinnen

gefcbiltert »irb, bie Unterhaltung »ar eine burdjau« ungejtoungene unt bie

-baute te« $aufe« ent3og un« auch nach ^iWe keim Kaffee unb ber CEigarre

ihre (iebcn«»ürbige ©efeOfchaft nicht.

Um ein Uhr be« anbern Xage« (teilten »ir un« 3um Renbegoou« ber

berühmten „Royal buck-hounds" ein. Unfere Uferte »aren jur SteUe.

3ilir fanben ein gelb oon et»a 3»eihunbert Reitern, barunter ein $ufcenb

Xanten ,
gegen fünfjifl elegante (fquitagen unb oieUeicht fe(h«hunbert 3u«

flauer 3U gufc.

&a« ©anje gc»äf>rte ein jehöne«, teben«ooÜc« Sßilb, befonber« gehoben

turch bie bieten rotten Rbrfe be« Oagbanjuge« unb bie eleganten Slmagonen,

$letbfam unb für unfer Slugc angenehm auffatknb »ar ber enge unb hirje

Rod ber Reiffleiber, ein Schnitt, ben bie $rari« gebietet, benn einmal »ürte

ba« tange $leib beim Springen über bie $etfen 3erreißen unb 3»eiten« in

ter fcharfen ©angart 3U fe^r umherfliegen, »ährenb ba« anbere fo herabhängt,

bafc felbfl beim fchärfften ©atotp gegen ben Söinb bie gu§ftifce ber $amc
nicht fichtbar »irb.

gtir un« grembe »ar e« befonber« intereffant oor 2lÜcm ba« Oagtfelb

:u uiuftem unb e« tag natürtid; fein* nahe, un« 3U erfunbigen, ob aOe biefe

Reiter in ©d)arlad) unb tiefe glängenten $lma3onen ber llriflofratie ange*

hören. Sluf meine Anfrage erhielt ich M< Änt»ort: „Bürchau« nicht, bie

meiften ftnt, »a« fte in granfreich „des epiciers" nennen. Och fönntc Oh^en
hier trei SBeinhä'ntler geigen, 3»ei ^ebneiter, einen Rotar, einen Äuctiona«

tor, 3»ei Pfarrer unt einen RcPaurateitr. $abei aber auch fcen ü^inifler ter

auswärtigen Slngetegenheiten unt ten Port'^angter. 2Ba« tie 2)amen anbc
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trifft, fo ift biefe grofje Sraune eine üttobiftin, bort »eiter biefe SBlonbe,

treibe augenfcbeinlid) iljren ftamm oerloren fyat, um gu geigen, baß au«*

nal»n«»eiie bie« blonbe £aar tfyr eigene« ift, ift ofyne ^rojejfion unb jene«

garte @efcböofcfcen bort ift eine 9teit(efyrerin für 25amen unb — Slnbere,

fagt man."
'

Uebrigen« fümmert fid) deiner um ben Slnberen.

9)tit milttärifdjer Sßünctltdjfcit erfduen bie au« g»angig Goppeln fcefte*

fyenbe SQieute, geführt oon bem $)unt«man, beffen Sefanntfdjaft toir £ag« gu*

cor gemalt Ratten, unb brei <ßiqueur« ober „2B(n>«." 3jtefe üier in fönig*

tidjem £ienfi ftefyenben tfeute faßen auf auägegetdmeten ^ferben unb »aren

»te ber Srangofe fid) au«brücft, „a quatre epingles" angegogen, in (Stulpen*

ftiefetn, »eigen £eberbeintleibern, rotten, golbborbirten Dorfen unb einem

fdnoargen ©ammet*(5ap, bagu trugen fte ba« ftlberne Sagbfyorn.

3)er £mnt«man fyatte bie ^lufmerfjamfett, un« al« grembe unb ©äfte

eine« oornefymen £errn mit IjöflidKnt ®ruß auf einen guten s$la$ in bie
N
J?atye be« §irfd)»agen« gu führen. 2)iefe Slrtigfeit Blieb jo»oljl im Oagb*

felbe, »ie unter ben 3ufd)auern nidSt unbemerft, toir faljen bie nadj un« gc*

»enbeten neugierigen unb fragenfcen 53licfe, »er »oljl biefe Söeoorgugten

fein tonnten.

©leicfy nad) unferem herantreten »urbe „Eau-de-vie" in Urei^cit gefegt

unb ergriff mit oofler @efd)aft«fenntuiß bie gludjt. 9ted) ungefähr fünfgelm

TOnuten »urben bie §unbe auf bie gäljrte geführt unb flogen, mit gellem

„@eläut", in ooUfter ©dmetltgfeit bafnn. Leiter
,
2Bagen unb Fußgänger

ftürgten laut jubelnb hinter brein.

2£er ein fold^e« „Anlegen" nid)t mit eigenen Stugen gefe^en Ijat, tann

fid) (einen begriff oon ber ^affton be« (Snglänber« für bie ^arforcejagb

machen.

28al;rfd)einlid) au« $lufmerffamfcit für bie £ufd)auer ^atte ber $irfdj

eine »cite ©trerfe feinen Sauf neben ber £anbftraßc ge»äljlt, fo baß e« aud)

ben (Sauipagen oergönnt »ar, anfang« ber 3agb gu folgen.

®cgen ba«, »a« wir geftern im Ucber»tnben oon §inberniffen Ratten

leiften müffen, brachte un« ber heutige Jag einen leidjten, wenn audj fdwcllen

9fttt. $on ben wenigen ©prüngen lieferte gteid) gu Einfang eine nid)t gc=

feborene ©eefe, beren 3)ornengtoeige burd)fprungen »erben mußten, ein ergöfc*

lid)e« 33tlb für bie 3ufc$auer. ®ine 3)ame auf feurigem ©dnmmel, in fyöcfyft

• eleganter (Eoiffüre, ben glängenben Sölinber^ut funftoofl auf bem blonben

9uefen»(5tyignon befeftigt, eilte, »afyrfdjeinlicfy um möglic^ft aufzufallen, gang

in ber SRälje ber ©trage in torberfter 9^ei^c gegen biefe ominöje $erfe. $)er

gelter maebt einen »unberooüen Sprung, bie 2)ame l?ält g»ar, »ie bie« in

folgen gäflen 3»cdüblid) ift, ben 2lrm mit bem ^eirftoc! jd)üfeenb oor ba«

^eftd^t, aber bennodj faßt ein ungalanter 2)orn ben ©dreier be« $>ute« unb

biefer ,
3U gut befejttgt , fann ftd) 00m S^ignon nidjt trennen. 33ollftänbig

fealpirt lanbet bie Slmagone auf ber anberen ©eite ber $ecfe. 3m $ublU
cum oernaljm man feine 3lu«rufe bc« SDfttletb«, fonbern nur ein fdjaflenbc«

©eläa^ter, benn nic^t nur bie £aare »areu falfd), felbft audj i^re garbe; bie

Slmagone, »ctdje geg»ungeu »ar, barhaupt i^reu SRitt fortjufe^en, geigte

nun ein furggefdmittene«, bunfelbraune« ^opf^aar.

©onP terlief bie Oagb o^ne bemerfen«»ert^e 3^ifd)enfällc. 9?ad) un-

gefähr anbert^alb ©tunbe »urbe ber $irfdj ton ten §unben eingeholt unb

„gefteüt/' $unt«man uns SStyip« »aren rec^tgeitig gur $>anb, um i^n oor
95*
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(einen Verfolgern 3U fd)ü&en, unb ihn, gefeffelt in (einen Sagen geführt

hetmjut'chicfen.

2Bir fuhren oon ber nächfien CEifenbahnftation nach Ponbon jurücf unb

folgten ber (Sinlabung aum „i)iner" in einem (Hub, bei bem un« burxfc

freunblidje Aufnahme unb liebenSwürbige Untergattung bie £tit bis SKitter«

nadjt unglaublich fdmetl t?erftrict>.

Auf bie Reiben Sagbtage folgte nun, in 33e^ug auf ba$ Letten, ein

9?ut)etag, ber jebod) anbere Untergattungen in reichlichem SJcajje bot. ®egeu
Wittag trafen wir unjem 33ef^ii^er im §nbcparf an ber (laferne ber £on>
guarbS, bie wir flüchtig in Augenfchein nahmen. 2Bir erfreuten un« an ben

tura>gct;enb fchön auäfefyenben Wappen biefeS Regiments, an ber faubern

Haltung ber Ställe unb an bem polirten Sifenjeug. darauf Ratten wir

ben großen (*enuf?, bie §auptaflee, 9totten*föow, ftcb mit Leiter unb SReite*

rinnen füllen ju fehen. S3on ben fünf* bis fedj^unbert Anmefenben bilbeten

ben oierten Zty'd (16er bie 2>amen, welcbe mit ii)ren Begleitern erfdjienen, $iele

aud) nur üon einem $Reitrned)t gefolgt, (Sinige fogar gan$ allein, anfdjeinent

bei bem (9enuß beS leiten« nod) Webei^werfe oerfolgenb. Auch ber ®rei«

oerfAnmljt e« nid)t, bier feine ^romenate 3U ^ferbe $u machen.

Auf 9totten4ttow ficr)t man eine ganj anbere Art oon ^ferben
als im Sagbfelbe. £er (Snglänber wählt $u jebem 3^«* i

cm oefonbere*

Einer. Auf ber Gagb brauet er Springen unb Schnelltgfcit, t)icr brauebt

er 9tu^e unb Bequemtid^feit. ©ei biefem (Gewühl ficht man fein unruhiges

^ferb, ein fd)tagenbe$ ober unge$ogcne$ Zfytr erfdjeint bort gar nidjt.

Unfere £abt), eine ber fülmften Ama3onen, litt no6 an ben folgen

eine« jdnoeren (Bturgcd unfc burfte beö^alb auf ben Oagben nid)t erffeinen,

bem ungeachtet ^atte fie bie groge tfiebenSwtirbigfeit, fic^ uns auf einer rei*

jenben, f(einen 93oÜbtutftute 31t feigen, weld)e fte mit wahrer sDi
x
ei(terfcbafi

tummelte. 2)ie« wunbcrtwlle 33itb machte auf ben 3ufcbauer ben (Sinbrud

ber unbebingten Sicherheit. Leiterin unb $ferb waren ooüfommen einig

mit einanber unb oerftanben ftd) gegenfeitig genau.

2)aS ^uftau^cn immer neuer drj'd?einungcn hätte im« fidler uoeb lange

an 9totten*9tow gefeffelt, aber ein SJerfpredjen, 31t beftimmter Stunbe bie

^unbeftäUe 3U beftct)tigen, rief uttfl nach Söinbfor. 2)ie Ställe mit ihren Sc-

Wolmcrn fyaben nur Ontereffe für ftadjleute, wir übergeben be$hatb fcie ige,

(djreibung unb folgen unferm gefälligen £orb ju einem Xfyil feiner 9£enn«

unt» 3agbpferbe nach einer in ber ifta^c gelegenen garm. 3)ie Abwesenheit -

beS XrainerS lieferte un8 ben 33ewci8, ba| unfer Äommcn nic^t oorber an«

gejeigt war, wir fanben jeboeb Stlleö in mufter^after Orbnung unb in peinlich

fter ^einlichfcit. ©it h^tU'« eine üollftänbige StaCtparabe ab, jebeä ^jerb

mu^te oor unferm $ennerauge 9?eoue taffiren. 5)en iBefc^tug machte bie

SÖeflchtigung bc« in ber 9calye (lationirten, berühmten 9?aterpferbeö, 3?lair«

§lthol, ber oor 3Wei Oahren oon einer ActiengcfeUfchaft ju einem fo enor*

men greife angetauft würbe, bafj iö) benfelben Incr 9ar ™fy hn ncnn^n

wage. $ie Reiften würben nicht begreifen tonnen, baß ein einzelner $engft

einen SCßertt; wie bei un« ein anfehnlicbe« Rittergut haben fönnc, unb wür*

ben be«halb meine Angabe boct) nur für Auffdmeiberci halten.

25ie neue 233ocbc begann für unö mit einem oon ben Dfficieren ber

©arberegimenter teranftaltcteu Renntage. »erlief Atte« mit gro§er

^ünctlid)(eit unb mit Ausnahme, bajj bie §erren anftatt in Uniform in feibe»

neu Socfetojarfen ritten, ben unfrigen kennen fo ähnlich, bajj ich ^C9 £e)"er
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mit einer (£rgählung berfelben ntd>t ermüben fett, um fo mehr, ba e« ifym

fidyer ooÜfommen gleid) fein wirb, ob ber tym gang unbefannte §ing ober

&ung auf ber ^anbora um eine halbe Äobflänge fiegte unb ob bie SBetten

auf ben CEäfar brei 511 ein* ober ftefren gu ein« (tauten.

(Srwäl;>ncn«werth ift nur eine ©teeple*(51jafe, gu ber bie $erren einen

ß^renoreiö für alle biejenigen ^achter au«gefefct hatten, über beren gelber

fie bei ben Oagben geritten ftnb. giinf Leiter, bie ich meiner Anficht nach

and) hinter ben $unben bemerft Kitte, erfdnenen am tieften. $ie §errcn

mußten biefetben gwangig §inberniffe ber Dfftcierrennen überwinben unb

löften ihre Aufgabe mit meiern ©efebid.

J)er JHenftag braute un« bie lefete (Schlebbjagb, meldte für alle Jheit*

nehmer ebenjo unter^altenb unb foannenb ccrlief wie bie früheren, für ba«

allgemeine 3ntereffe aber nicht« Bemerfen«werthe« lieferte, Beim grityftüd

führte mich ber äufatt wieber neben benfelben alten $erat, ber mir am er*

fien Jage fo freunblid) begegnete unb auch bieSmal bot er mir ©or bem
2luffteigen wieber ein ©la« Portwein. Och erfuntigte mich nadj biefer lcut=

feiigen <ßerfönlich!eit unb erfuhr, bafe e« ein in feiner ©raffdiaft fetyr belieb*

ter unb auch in »eiteren greifen fetyr geachteter ©ciftlicfyer unb pafftonirter

gu<h«jäger fei, ber fdjon feit länger al« einem Biertelja^rlmnbert bie ÜHeute

in 9cort^ 3>eoon führt, £er 2Jcann, ber nun faß achtzig Safyre gäfylt, »res

bigte im Oafyre 1873 in Sanbringhant tor ber föniglidjen gamilie, ritt im

£5ften (Snglanb« mit gwei oerfchiebenen SDfeuten an 3»ei Jagen 3agb, wolmte

einer ©ejeflfdjaft bei, febrte gum näcbßen Sonntag reebtgeitig gur •ßrebigt

nad? i'iortb J)eoon gurüd unb ritt am SRontag fdjon lieber eine guch«jagb.

3lbgejehen baoon, bajj man bei und nicht gewohnt ift, bie ©ertlichen

ftcb an fo Zeitlichen Befestigungen beteiligen ju fehen, bürfte man wobl

fchwerlich einen $errn in tiefen Oafyren gu Uferte hinter ben $unben finben.

3n önglanb, wo man, wie ich oorher fchon bemerfte, täglich auf 9?otten-

ftow ©reife gu ^jerbe fte&t, flehen folche gäfle nicht oereingelt ba.

3ur (Sfyaracteriftrung wie man in (gnglanb gang anber« al« bei un«

über ba« Weiten unb bie Beteiligung an ben Oagben benft, fei noch gol*

genbe« erwähnt.

2)er oerftorbene Bifdjof Silberforce machte einfl einem SRector feiner

$ibcefe, einem eifrigen Leiter, ben Borwurf: „(sie jagen fel;r oiel, üftr.

Brown, galten (Sie ba« für eine firct»liche Befestigung?" — „2)?ölorb",

lautete bie Antwort, „ich ^ wenigften« nicht für ftrafbarer, al« ben

Befucfy bou Bällen." — „5lh"> erwieberte ber Bifdjof, „wenn ba« eine Slntyie*

lung auf meine $lnwefenljeit auf bem Balle ber £abtt 3erfeh fein foO, fo

fann ich oerftc^ern, ba§ idj ben BaÜfaal rtict)t betreten fyabe."— w2)c^lorb"

anttoortete ber Pfarrer, „fo mache ic^ e« auch. 3ch begleite nur bie $unbe,

ic^ mifdje mich nie unter fie, menn fie jagen."

iueh biefer ©eijlliche »ar ein fehr ^o^ulärer unb geachteter SWann, ber

at« Borfianb eine« Oagtcomitc« bi« gum Jage tor feinem Jobe hinter

ben |>unben ritt.

5lnbere Böller, anbere ©itten.

2)er alte freunblidjc $>err hatte ben Sagben auch nur al« $aß beige*

toohnt unb begleitete un« auf ber SRüdreife nach feinem Wohnort noch bi«

Bonbon.

X'xc wenigen Jage in (Snglanb hatten un« ben Bemei« geliefert, bag

felbft Bergnügungen, in ju groger ÜWenge genoffen, gur 3lnftrengung werben,
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1494 töne Sporting-^a^rt nad) nglanb.

bedtyalb war und ein gemüthliä)er Bbenb in ber gamilie bed £orb eine febr

winfommene 2lbwed>felung unb (Srtwlung. iRaä) tem Diner gemattete tote

£abti fogar in intern ©outotr niä)t nur tie (£igarrette, fonbern aud> bie ©*
garre, bei ber in ungezwungener unb Weiterer Unterhaltung bie 3eit

gu fd)nefl oerfhrid).

"Hin 9Hittwoä) leudrtete und bie engtifd)e (sonne jum testen 3Jiate. Um
ben 5$ergnügungdfelä) bid auf ben testen Jxopfen gu teeren unb btd jnr

Äbrcifc jebe und gu ©ebote ßefyenbe 9)iinute auSgunufeen, fuhren Wir am

Vormittag noa) gu ben großartigen $>inbernijjrennen nad) CEroobon, mußten

aber gleia) nad) Öeenbtgung berfelben wieber na* Vonton eilen.

9Jur toenig &zit blieb und gum $(b{ä)iebdbefua) bei unferer 2abo, um
berfelben babei für bie überaud liebendwürbige Slufnafyme unfern aufridbtig*

ften Dant abguftatten, benn um aä)t tffft
s2lbcnbd mußten wir gum Abgang«

bcS <2a)iffed in $arwiä) eintreffen. Die Trennung oon beuten, bie un« je

herglia) aufgenommen unb mit (oIa)er 33ereitwittigfeit für unfere Unterbau

tung geforgt Ratten, würbe un« waljrliä) febwer. Der £orb begleitete an*

bid gur Station unb ein SdmeHgug führte und mit SBinbedeile gur See.

L. v. H. L.

9 1 fr $ IL

SBenn etwad Dia) au« Deinem $eim oertrieben,

Sei'« 9J?enf<$entya§, fei'd eined Ootte« SBalten,

Dann fyeißt'8 bie $anbe oor bie klugen galten,

©ä)au Dia) nidjt um, nad) bem wad Dir geblieben!

Du Würbeft töbliä) nur Dia) felbji betrüben,

(B'ätyft Du fia) Med wanbeln, neu gefallen,

©ä^jt bie ©eftyter Du, bie eifig falten,

&Wft Du getäufa)t Dia) felbft in Deinen Sieben.

Dad $aupt ooü Stolg unb $ro(j emoorgerid)tet,

Den $aß oergeffenfc, ber im dürfen lotyt,

So giety aud Sooom, bad Dir (9ott oemid)tetl

2Bad hinter Dir fei abgetan unb tobt!

9iaä) oorwärtd fa)au', ob fic* ber $fab Dir lia)tet,

Doa) nie gurücf! — benf an bad SBeib bed Potlj!

Hartwig Nobler.

Digitized by Google



Dir parifcr- unb Dir nrr-Claijiir

Sil« id> im Styril 1866 ber erftcn Aufführung ber „Biche au bois",

beren ©erbeutfdmng bem äBiener Th«rterbirector ©trampfer bie $aupt*

fumme 3um Aniauf feine« ©uteS „2Begfcheibhof" einbrachte, im Theater de

la porte St. Martin behrebnte, mit und) mit einem billet de location um

fünfjelm JrancS auf einem teflergrogen SWarienplalchen in ÜJHtte beS parterre«

mögltchfl breit gemacht hatte, erfchoÜ iplöfclicb beim (Sntree eine« $omiferS

Don einer Slnjabl ^anbfefler Surfte, bie fna^p Ijintev mir fagen, eine fo

fräftige SöeifaflSfalbe, bag ich für mein Trommelfell beforgt würbe. T>ie*

fer $lip*plau$orfan mieberholte fidj nodj fiürmifcfyer, als eine Soubrette, eine

Söeaute' erften langes im ibealen, burdjfid>ttg fa^immernben unfc flimmernben

GEoftüme ber 2)iana, welches feljr fleibfam nur oon ber Söüfic unterer SBcHe

bis jnjölf über baS Jplaftifch fchöne #nie reifte, bie 33 reter itlujirirte.

9Rit bem SBefen unb Treiben ber Plaque unbefannt, begriff ich nicht,

toeShalb benn biefe beifaflswüthige 2fleute beinahe allein im bit^t gefüllten

<paufe ein fo heulenbeS Öejohle ertönen lieg, bis ich bemerfte, bog btefe teilte

verwegene 3agb beS Ablaufes auf taS mit bem Tafcbentucb gegebene

3cic^cn i^reS StteifterS, eines in ihrer 2ttittc fifeenben bürren SDcanncbenS

in clomnartiger 23en>eglid^feit bon Beuern begann unb auf feinen SBint toietcr

fd>n?ieg. — Steine unheimlichen Nachbarn, beren SWanoeuoreS ich auS gurebt

für mein @e^ör abioe^ren tooflte, toarfen mir roüthente Sölicfe $u unb bro^ten

rnia^ in infultiren, als id) migbifligenbe ©eberben gegen ihre betäubenten

Umtriebe ju machen toagte.

Om Sotyer traf id> einen befreunbeten 2)eutjcben, ber fd>on feit fahren

in ^ßariS bomiälirte unb mir fofort über meine Srage bie geroünfcbte lluf*

tlärung über baS Thun unb Treiben ber tonangebenben $anblungen beS

SöeifaUS geben fonnte.

(SS hatte mich nämlich ein böfer 3ufaH m näcbfte 9id^c ber inbiS*

ciolinirten „SRomaniS", einer Anzahl t^irenber §anbtoerfSgcfeUen unb

©tragenbummler, bie ihre SSejahlung jumeif* in S3iÖetS erhalten, bie fie

unter bem greife ocrfaufen, unb bie auf GEommanbo ihre« dbefS Beifall johlen,

gebracht, — baS mar jeboch nur ber SluSmurf ber ßlaque, metcher ficb in

ben SluSftattungScomötien herumtreibt, roährenb bie wohl organiftrte

plaque ^re Erfolge im Theater francaiS, in ber Opera, £)oera*(Eomique

2C feiert.

T)ort toitfen bie Entrepreneurs de succes draraatique, meldie mit ten

Thcaterbirectoren förmliche Vertrage {^liegen, unb erft nach ih^em mein*

ober toeniger nnrffamen 2)ebut fyonorirt werben. T)er dt^ef biefer inteüi*

genten CElaque mar ein cormaligcr (StubiofuS medicinae, nachheriger (Schau*

fpicler WamenS „Stoentin", ein fcböngciftigeS Onbioibuum, ber ftd; nad) feiner

fpectafulöfen Laufbahn mit einer -3abreSrente ton 5000 8™ncS, cr ^
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14% Bit #ari|tr- unb Wtnrr-Älaquc.

im £aufe oon 2)ccennien jogufagen tyerauSfdjlug, au« bem larmenben SeifaflS--

getriebe in« ftille £anblebcn gurücfguijiehen anfcfyicfte; oorerft jetcch feine ton-

angebenbe ©teile im -Parifer $unfileben an feinen meift talentirten Cr»

cfyeftertirector be« Ablaufe« gleich einem Notariate um 20,000 granc« m--

tauft hatte.

SBereit« im 3a^re 1853 madjten bie 2)irectorcn unb ba« publicum

energifdje 9(nftrengungen, bie (SIaque abgufdjaffen, aber ber Scrfudi fa^lug

fc^t, man toar nach oiergehn Jagen toieber genötigt, biefen ÜJctgbrauch ein*

gufiifyreu.

33ei ber Sluffüljrung ber ^fricaine" in ber £)*e'ra beobachtete ia) tie

tooljlgefcqulte GHaque, toie fic ber (Ecbnccfe gleich nur bie gühlhörner te«

5lbtlaufc« au«ftecfte, um gaurc'« SJceiftertciftung al« „9Mu«fo" $u illu»

priren ; — mit ebenfo feinem %acte fchleubcrte tie fünfUerifch gebrillte (51a«

que in ber Optra (£omique bei ©utyntarb'« ©langrofle „Oanura" nur

SKafeten te« 93eifafl« unter ba« publicum, um bie Slafirten gum Sfrtlan«

anguregen.

33ei biefen lefctgenannten ^ßarifer GElaqueur« tonnten bie $erren CS^ef«

ber SBiener plaque: Jeimann, 33annctoi§er, Äönig, gebor" unb Sonforten

lernen, baf? ber (Slaqueur nur ber Leithammel be« SBeifatl« fein, unb nie

ber allein maggebenben, freien 9Jceinung«äufjerung be« ga^lenben publicum*

frech entgegentreten barf, tooburch fo manche feanbalöfe <5cene vermieten

toürbe.

2£oher fotl auch ber au« Slnlag be« „£>Ima"<<ßroceffeS oiefgenannte

GIaqueur Jeimann feine artiftifch*muftfalifehe Söitbung geholt ^abeu, tie

ilm befähigt, al« Slutotrat auf ber lefcten ©alerte unferer £)fcernbühne tie

erfie Violine be« SBeifafl« toirtfam $u fielen. $>ic bioerfen ©örfen*, ©aloofcir*

unb aSßec^fel*S«comj)te»aL>infelgefa)äft^en fmb bo<h fonfi nicht bie Sorfdbute

ber theatralifchen SnteÜigcng, um fich al« Äunftfritifer gu geriren unb bem

publicum burd) $änbearbeit 3U imboniren.

Siele ftabile Cternbefueher erinnern fich noch jener jüngft »ergangenen

fd)recflid)en 3eit, ba $err Jeimann al« SRarfchafl ber (tlaqueur« auf ten

luftigen £bfyen be« Sweater« reftbirte, bort bie £äufcben feiner betreuen

au« beiben ©efchlechtern, worunter ftcr) jeboch nie ein „®ojim" befanr, in

Heine ©rubben teilte unb felbe gum ^ö'c^fien üftijioergnügen be« ^ubli*

cum« auf bie beften ©ifcbla'fce fcofttrte, too fte bann ©erge ton ©arberebe

unb §üten anhäuften, um noch einige $Iäfee für biejenigen (betreuen ju tc*

feroiren', toelcbe jum (5laque*©canba{e erft nach ber Ouoerture einrüdten.

©öflidje* ober energtfebe« ?laibiren gegen ben niebt gematteten Unfug be«

<plafeaufljeben« auj bie Snteroention be« ©iUeteur«, um bie ©tfcplä^c oon

ber bort angehäuften ®arberobe ju fäubem, toar frud^tlo«, benn auf ten

§ö^en toar bie plaque iöeherrfchertn be« £errain«, ber ba« publicum ^anm
gönnen mußte, bamit flc ben bei iljr affecurirten Äünftlern bei jebem a priori

pjrirtcn Duette ober Pas de deux bie jubelnben 5öegeifterung«fd)reie gu aecor»

birten greifen hinabtönen laffen fonnte, toelche« Sßraoogebrüfl ficb tarifmaftig

nach bem Slctfdjluffe peigerte.

2)ie ©aleriebefucher ber SBiener $ofooer tooflen bem Semehmen nadb

bem cnergifchen $)irector Oauner eine Sürgerfrone für bie Slbfchaffung

ober Sinfchränfung ber feanbalöfen (Ilaquetoirthfcbaft ber ^etmann'fcben

^ebif« oerehren, ba ihre Öhren nunmehr toieber in fanitärer §tnfteht neu

aufjuleben berufen finb.
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$ie §erren „ßönig" unb „ftebor" gerirten ftd) al« „Chefs de la Cla-

que" be« ©teiner'* unb gürffföen 2Rufentempel« unb Katfdjten ü)re £>irec

toren im toafyren ©mite be8 SBorteG 3U £obe.

2)ie rieftgen 33eifaflätributc erftangen, gleidjoiel ob bic 2)irectrice

<$eiftinger eine fünfaelmiärjrige ©urli , ober ber 2)irector Jürft einen

fed^efmjäfyrigen, berben, oberöfterreidjifdjen SBauernbua fyerabmimte, ob an ber

Sien ber „©ilberbcdjer" ober im $raler ein £eben«bilb oon „gudj«" burdj*

fiel, unb erreichten ben jubelnben §bt;epunct, toenn gürjt mit fonorer ©tt*

berftimme ein CEouplet oorjutragen beliebte.

$>a bie große Sflenge jumeift olme felbfiflänbigeä Urtt)eil ift, unb ftd)

auf bem lauten ÜJfarft be« £eben« wie im Sweater nur burd? eine Schaar
oon (HaqueurS jum §oftannatyruf begeiftern lägt, ba ferner eine große Slnjaljl

ber £fyeaterbefud)er $u blaftrt ifi, um SBeifaÜ $u foenben unb e« für unnobel

fyält, ir)re $anbfdjut;e burd) irgenb eine §änbearbeit 3U ftrapejiren, fo foflte

audj in 2Bien eine intelligente, tooblorganifirte plaque nadj bem ^arifer

SKufter oon einem genialen CEljef gebilbet »erben, »cldjeS £anbtoert toofyl

berjett an ber £onau feinen fo goltenen S3oben toie an ber ©eine finben,

bod) immerhin eine erfprießlidje oon £tdjtern unb domponiften, $)arfteflern

unb 2>irectoren getoürbigte (Stellung in 93älbe erringen bürfte.

lad) riirut Url).

2>ie Sßunbe fyeilt, ber ©djmerj toirb alt,

2)er ©djret ber ©eele rfl oerfyaflt,

2)er ®ram l>ert entlict) auf 311 toüfylen,

3) cin §erj fdjlägt tote e$ einftenG jdjlug,

Tech bag cö eine SBunbe trug,

£)a« toirjt 2)u etotg, etoig füllen.

Smil Sftarriot
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»erlitt.

2)ie ©alonä ber 53cfcbüfeerin aller fünfte, ber Söaronin oon ©djleinifc,

fyaben focbcn h>teber einmal im ©lanje ber beften ©efeflfdjaft geleucbtet.

(58 fanben bort (Soireen ftatt, bie tote poüttfcfye (Srcigniffe in allen 3e^nn -'

gen betyrocfyen tourben, benn eine europäifdje S3erü^mt^eit, Jranj £ifjt, tear

ber ©egenftanb ber SBetounbcrung unb ber &ufmcrffamfeit aller ®ajie. (Eine

Crinlabung $u tiefen 2l&enbgefeflfdjaften 3U erlangen, galt für einen befen«

bem ©lüifefaü.

2)er gefeierte $ünft(er hatte bie Söebingung gcjteflt, eigentyänbig bie

(5inlabung£liften $u reoibiren unb jeben ilmt ungefälligen tarnen gu frrei*

djen. 9D?an toeig ja, baß bie Slriftofraten be$ ©eifteä me^r Vorliebe für tie

Slriftofraten ber ©eburt al« jür i^reß ©leieben hegen. 2>te öornefymc SSBelt

tt>ar alfo zahlreicher oor^anben als bie geiftreidje. ß$ loar eine Auswahl

feböner 3)amen, bie in reijenber, fommerlicher Toilette einen bejaubernten

Ginbrud maebten. $ur<b bie fyofyen SBalconthüren ftrömte frifche ©arten»

luft, benn ba8 ^alai« beS $au6mimßer0 liegt entre cour et jardin roie

ein altfran$öftjche$ (sdjlofj. 3)a$ ehrtoürbige, büftere ©ebäube hat eine ®e*

fliehte, bie faft ebenfo interefjant ift, rote bie beä benachbarten 9tab$irouTfcben

jpotel«. Söeibe $äufer fa^en fidj bisher auch jum $ertt>ech[eln ähnlich, ba$

letztgenannte iß aber jefet burch SMämarcfS 3au^crf^ru(^ bebeutenb Oer*

änbert toorben. 3)er lefcte ©efifcer be3 SWintfterfyotelS ^ie§ ©raf oon £)flen*

<3acfen, beffen ©emalin bie berühmte €>d?önfyeit $rin)effUt ftmanba oon

Hohenlohe toar. 9cod} fleht man bie Amoretten an ber i^ür ihreä ©ou«

boirä 2Bad)e halten unb in ben ©dien fmb bie 2)eefengemälbe im franko*

fifchen ©efebmarf noch unoeränbert. (5$ ift anertennenötoerth, bajj man

nicht »erfucht hat, ber Sfteujeit unb ihrem 33anbali8mu« bie fyiftorifdje ^JSö-

ftognomie unb reijootle (Eigenart biefe« ©ebäube« toreiöjugeben. (Sitte oor*

theithaftere ©ecoration, wie bie »orfyanbene, märe für bie intereffante Pifjt*

foire'e nicht aufyubenfen getoefen. 33lumenbuft unb Sttontenfchem famen

mit ber ©artenluft in bie hohen föäume, Nachtfalter umfe^ttärmten tie

3al)l(ofcn SBa^terjen, bie ^ier angene^mertoeife ba« ©aSlicbt serbrängt

haben unb ein foftlicbcS frlüftern ber (Sroartung fummte 3»if$en ten

©äften.

?tfjt lieg auf ftcb warten n?ie ein regierenber §err; alö er cnblicb er»

febien am 2lrm feiner ljultreicfyen SBirt^in, fab man ftdj untoiHtürli* um,

ob ein bienfitlmenber ^ofmarfcbaCi ilnn bie SBege balmen »ürbc. 3einc

mittelalterliche, gciftlicbe Straft erhöht baö (Sigenthümltcbc feiner ÖrfAci*

nung; er fte^t au« nne ein fd>tt>ar3Cö <2felett. ©eine erjebrerfenb mageren

$änbe baben aber noeb bie ganje Ougenbfraft be« SlnfAlag«, n?cnn er
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fpielt. (£« bauertc lange, ehe er ftch tagu betoegen ließ, bie Saften 3U berühren,

bie ihm boch [0 mel <55otb unb SRuhm eingetragen haben. (Sine gewöhnliche

33itte jum Sorfrielen pnbet er beleibigenb, bie Rainen müffen erft fojufagen

fniefäHig um biefe ©unft flehen. (Entlich lieg er ftch erweichen unb foielte

bann faft allzulange.

£tf3t termeilte eine tolle 2Boche al« ©aft im $au«minifterium unb ließ

ftch al« muftfalifcher 'patft ton feinen Anhängern bie $änbe füffen. Sludj

in ben $offretfen genoß er reiche &u«3eichmmgen, ber Äronprinj lieg ilm

mehrmal« in feine ©ommerreftbenj nach ^ßoWbam Befehlen unb bie $rin*

jeffin griebridj (5arl ließ ihm $u (gfyren ein (Soncert teranftalten.

(5« war ein romantifdt)e« ^ufammentreffen, baß gerabe »a^renb £if3t'«

3lnwejenheit alle SBelt bie üttemoiren ber ©räftn b'&goutt, einer feiner tie»

len, jefct feljr olatonifa^en ©eliebten, gelefen hatte. 2)te jartfü^lenbe ftrau

föriefct jtoar fefjr wenig über bie« weltbefannte $3erhältniß, fte folgte barin

bem 39eifbiel ihrer einzigen Nebenbuhlerin, ©eorge ©anb, welche ebenfall«

bie Hoffnungen ber Neugierigen täufdjte, inbem fte alle iljre $eqcn«ge*

heimniffe terfebwieg, aber ^ifjt'« (Sitelfeit fann ftch ooflfommen befriebigt

füllen, benn bie ©räftn b'tgoult ergäbt fehr umftänblich, baß thrbieSkfor-

fagerin £enormanb prot^ejeit t>ättc, fte würbe eine eurotäifche (Selebrität

lieben. $n ben Slugen ber tarnen terboppelte bie tfeetüre biefer Memoiren
ben Nimbu« be« gefeierten Künftler«. $uf ba« 93udj felbft fommen wir

tielleicht noch einmal ausführlicher gurüd.

Unfere tornehme 3)amenwelt ift (ürjti^ wieber um brei junge ©rä«
ftnnen reid)er geworben.

2)ie §od>geiten im high life »erben in (Snglanb, toie man weiß, jtet«

febr ausführlich in ben öffentlichen flattern befprocfyen, bie ©äfte, bie Sin«

jüge unb fogar bie £>och3eit«gefchenfe müffen ftch genau gebruefte SBefchrei*

bungen gefallen laffen. 33ei un« ift ba« Sntereffe für bergleidjen fdjönc

©adjen gewiß ebenfo groß, aber e« bleibt auf ^ßritatfrctfe befcfyränft, 3U

benen 93cri<^tcrftattcr ton ^rofeffton feinen 3utrit* erlangen fönnen. 2)a«

©ebränge be« publicum« bei tornehmen Trauungen ift tielleicht in Qntg*

lanb nic^t größer als tyev 3U £anbe. 9)ian muß e« jugeben, baß ein foleber

§och3eit«jug ein reijente« S3ilb barbietet, bie ©chauluftigen ftnb in ihrem

SRecht, wenn fte ftch ba3u heranbrängen. (Sine foltert Braut al« gräulein

„Oungfrau" ton SBonin, toie e« im Kirchenbuch fteht, !ann man nicht oft 3U

fehen befommen, bie fchtoarzen ©ammetaugen unb bie föofentoangen mahn*
ten an <ö<hneetotttchen'« Schönheit; fca« ganj toeiße 53rautfleib t?on ©eibe in

mattem ^erlenglanj unb ba« jarte Opi^engetoebe be« ©chleter«, feinen an*

bern ©ehmuef al« bie 5Diörthe, brachten eine magtfe^e SBirfung hcr0or -

Nächft ^er Söraut toar ihre SKutter bie fdjönfte 2)ame, ihr toeiße« Dorfen*

haar unb ihre föniglicfee Haltung 3ogen bie aUgemeinfte 33ewunberung auf

ftd>. 2)er Bräutigam, ®raf (Srich 2)ohna»©chlobien, ift ebcnfall« eine fehr

ftattliche (Srfcheinung. ©eine Kamtraben in glänjenber blauer ©arbebrago»

neruniform, lauter ritterliche, fofo ©eftalten, bilbeten mit ten Renten
Brautjungfern ben ©chlußftein be« geftfreife«. @« ift fchabe, baß e« noch

nicht SDcobe getoorben ijt, folche ÜTableaur burch ten $h°togra^hcn »eroiel*

fdltigen 3U laffen.

SDie junge ©raftn 2Bartcn«leben ift noch einige Sage fpäter getraut

toorben al« bie obengenannte ©rafenbraut. dhrc ©°*? cit toar womöglich

noeb glän3enber, aber fie fanb niebt bier ftatt, fonbern auf bem ©ebloß tl?rc3
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. $ater«, be« gürftcn ton ©djönburg. $11$ geborene <Prin$efftn mtrb fic

fünftig ben Vorrang tyabtn, toenn fte bei $ofe mit ben übrigen jungen

(Gräfinnen gufammentrifft. £)ie 35ritte unter benfelben ift bie fdjöne, Monte

Xod)ter unfere« $anbel«minifter«, Oohanna ©räfin ÜEftont«, bie foeben ton

ihrer £ocbgeit«reife jurütffe^rtc. (Eigentlich müßten mir nod) eine tierte

junge (Gräfin nennen, tie toieber in ber ©efeüfcbaft erfcheinen mirb, fic mar

ÜWonate lang in £obe«gefahr, eine Strohfthicht oor ihrem £aufc foflte ba$

üßagengcraffel milbern, ba« ihrem nertenfranfen Äor-f gefahrbrohenb mar
2Bäijrenb ber ©emußtloftgfeit überfam fie noch ba« Unglücf, ihr einige«

Sityndjen burdj 3)i^t^eriti« 311 terlieren. 3tyr ©cmal, ©raf b'Stanat, fran*

jbTifcber©efanrtfcbaft«jccretär am tnefigen $ofe, braute bie junge grau nach

JDftcnbe, »0 fte enblia) gena«, unb jefct toieber r)ier in ihrer früheren 2?tüthe

erfdbienen ift. (Sie mar eine ber gefeiertften ©^ön^eiten SBerlin«, eine

Jooster be« amerüanifdjen ©eneral« SBerban, ber burd) feine (Srfinbungeit

auf bem ©ebiet ber practifeben TOlitärtoiffenfcbaft fid> einen befannten IRa*

men ertoorben hat.

3ur Statifrif ber ©efeüfdjaft müffen mir auger ben Trauungen au*

bie £obe«fäfle ermähnen. (Sin fe^r alte« unb ein feljr junge« SRitglicb un«

ferer Slriftofratie ftnb fürglich geworben, nämlich guerft ber ©raf &fcam

£ucfner, Söcft^er einer ber größten 2Wajorate in Greußen; er hinterläßt nur

Xöchter, {ein großer tfanbbefifc get)t auf einen feiner Steffen über, ben ©ra=

fen gelir £ucfner bei 2)rc«ben, ber bereits felbft große ©üter befifct unb in

ber 2>re«bener ©efeflfehaft al« „CErbfu« unb Slpot!" eine betannte ^erfön«

ttd^feit ift

2)a« jüngfic TOtglieb unferer b.o^en Slriftofratie, ber ©raf 9?icolau«

©afchin, SBefifcer ber $>errfäaft ^oütifch (Sratarn in Oberfölefien, jtarb

ebenfalls ohne (Srben. (Sin fdjöner, ftattlicher (Sttraffterlieutenant ton tier«

unbjtoanjig fahren, bem alle ^erjen unb Käufer offen ftanbeu, ^atte er

noch, nicht baran gebaut, ftch 3U termälen. 2)ie gamilie toirb torau«fichtiid>

au«fterben, benn e« lebt nur nod) ein atter, untertjeiratfyeter Onfel be« jun-

gen ©rafen.

(Seine Butter, eine geborene ©räftn ton 8umin«<£umin«fa, ift oon

bem SSerluft ihre« einzigen ©olme« fo tief erfchüttert, baß fie befchloffen ^at,

md)t toieber nach Berlin gurüdgufehren, too fie ein fo glüdliche«, glän^enbe«

i'eben führte. $h* $auö toar ber ©ammelplafe ber ^eiterften ©cfeÜfifcaft

unb ifyrc fürfili^e (iinric^tung, namentli^ i^re elegante (Squipage, fu6tcn

i^re« ©leiten tergebenS.

Sin Xobe^faD, ber nid^t minber tragifdj ip, menn aud^ in einer- gan§

anbern SBeife, betraf bie Sängerin Camilla Snberfen, eine junge !£änm,
bie ^ier in gettiffen Greifen fehr beliebt mar. ©ie flutte ftA au« i^rcr

ffio^nung im britten Storf auf bie ©traße tynab, gerabe in bem Slugcn*

blicf, al« um 2Wittemad)t eine luftige ©efeflf^aft, bie fie nad> $aufe beglei-

tet ^tte, unter ihren genftern tad)te unb fd)ergte. 2)a« junge 9Wäbd)cn tmg
ben SBlumenprauß noch an ber S3ruft, ben fie foeben erft ton einem ber

anwefenben Herren erhalten hatte, lieber einmal ein fertiger ^oteÜenftort
au« ber Strtlt^fett!

2^ie langjährige Älage, baß bie entlegenen ©tabttiertel gu ticle 5$ea«
tergebäube ha*^" » fmeint bei unfern 55aufpeculanten für unbegrünbet ;u

gelten, benn e« ift foeben toieber im JDpenb, unter ben fogenannten granf-
furter £inben, eine ehemalige 3?orftabt, ein prächtige« ühwter erbaut ttor*
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ben. Ueber tie Unmögltdjfeit feine« Söeftefyen« fann fein 3toc ^f
e ^ berrjdjen,

wenn man bebenft, tctc biete STjeaterbanferotte in jefciger jjeit borgefommen

ftnb. Da« sBotter«borf*£l>eater, ebenfalls am @nbe ber SBclt gelegen, ift fo*

eben gejdjloffen, ba« ©tabttbcater, obwohl in ber üJlitte ber <©tabt, in ber

£inbenftraf$e, ebenfafl«, ba« Stefibengt^eater ftefyt leer, faft alle bie anbern

Sljeater: ZhaÜa, £ouijenflabttfa)e«, &orftäbtifa)e« flnb faf! immer leer. 3m
üomefymen $ot«bamerbiertel, wo bie meiften 3atylung«falugen 2 heaterbe fudu-v

wohnen, eriftirt nur eine elenbe Keine <Pribatbülme, Urania, wo Dilettanten

tyr SBefen treiben.

Die fajleajten ®efa)afte ber Sfyeater werten bei ben Oournalen t^eit*

toeife naajgeafymt. Da« Journal de Berlin ift eingegangen, c« fyat fafi gtoei

Oa^re mit einem unberfyältnifemä&igen Slufwanb bon 3ntefligen$ banad> ge*

frrebt, Abonnenten 3U erringen, aber bie berliner, bie fia> boa) fel>r biet auf

ifyr „Siefen gran^öfa^" einbitben, oerftanben bie guten Abfluten nidrt,

welche §err ©ufkb ÜRetyer an ben Jag legte, inbem er tynen einen treffltd>

rebigirten 9lu«$ug franjöfifaVr SBtatter billig lieferte, fie lafen lieber flücb*

tig im dontitorlaben einen frangöftfdjen Oournalarttfel bura?. (Einer ber

9)?itarbciter be« Journal de Berlin, SÄT. Kolonie', madjt inbeffen foeben ben

$erfua>, ein neue« frangbftfdje« SBlatt ^erauögugeben unter bem Xitel

„Feuille d'Olivier"; ein 33latt bom ©etbaum tljäte un« freilia) [Wotlj in

biefer böfen 3"^ möa)te e« red)t frifdj weitergrünen!

Da« neue berliner Sägeblatt berfudjt fein ©lücf burdj mehrmaligen

Söecbjel feine« SRebaction«»erfonat«
; jefet ifk ber betannte 9tegierung«ratb.

Söeutner an tie <3bi$e beffelben getreten, er war früher SRebacteur ber 93ür*

ger3eitung unb ift ein au«gefbrodjene« bublicifrifdie« latent, feine £eitar«

tifel finb flet« bon patfenber Söirfung. 3n unruhigen ^tiUn fönnte er fta)

rajefy eine einflujjreidje, politifa^e (Stellung erwerben, ob e« ifym aber gelin«

gen wirb, bem neuen Sägeblatt, beffen (Soncurrenj mit bem alten bi«t>er

$>aupt3Wed war, einen großem 2Birfung«frei« ju berfAaffen, fteljt babin.

H. v. N.

» , . .

SBte».

Unb fo rüden fie aUmälig wieber ein in iljre alte, geliebte SDiufengar*

ntjon unb fudjen ftcfy wieber trauliaj einguridjten an ber ewig grauen Donau,

bie €>ölme unb Softer $tr-oO«. <Sie baben bie gerialwodjen gut angewen*

bet unb enttoeber in ber $aubtßabt Deutfdjlanb« unb auf biberfen $ro*

binjbülmen (Selb unb Lorbeeren einge^eimft, ober in üftarienbab mehrere

$ilo« ifyre« impofanten Umfange« oerloren — ad>, eine gange S^et^e unferer

gefeiertften ^rimabonnen unb (Sdjaufbielerinnen fyat aüjäfyrlia) bei ben bö^*

mijcfyen Quellen ein getoiffe« (Eorrectib ju jua>en — unb e« wirb wieber

lebenbiger in bem fo untantbar, fo fa^nöbe oerlaffenen S©teu. ftrang 3au»

ner ^at in feinem Obernljaufe bie genfler bu^en laffen, Sranj .Dingelflebt

bereitet neue biblomatifaje ©ajaa^jüge bor, SWarimilian ©teiner ift ftet«

at^emlo« auf allen Sßcgen, um fta> mit feinen ©laubigem ju arrangiren,

ben CEoncur« aufjuljeben unb ba« Ü^cater. an ber SBien wieber eröffnen gu

lönnen, ba« ^arUI^eater fua>t neue ©tücfe, bie fonüfa^e Oper fua^t einen

neuen SBagfyal«, ber ftd? an itjr 3U ©runbe rietet, fur3 ba« tlnimo ift mit
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ben längeren Kenten wicber eingeteert unb wenn c« wollte, lönnte
„fo«geljen". Slber e« will nod) nicht, benn e« ift nia)t genug, bafc fcu

©ülme unb bie GEouliffe ihr publicum ^ot, auch ba« $arfet unb bie ©ale«

rien wollen beoölfert fein unb bagu ift e«, fintemalen unferc Ärifterratie in

gentry noch in 3jd?l unb ©munben unb auf Reifen unb auf ihren Schief«

fern unb (Sbelftfcen ftch befintet, noch etwa« gu früh«

3)a« bebeutenbfte unb widjtigfte feciale (Sreigni§ ber eben oerflcfienci

SBochen fpielte ftch unftrettig auf bem ^arfet unfere« aflcrhöcbften $ofe« ab,

aUwo Se. faiferliche $ohett ßronpring Stubelf bie Selbftftänbigfcitfc

erflärung gugeforochen erhielt. 2Rit biefent SCct, ber nicht nur ein ftaatlicbe*,

fonbern wie eben angebeutet, auch ein gefeflfchaftlicbe« Gntereffc für ftcb «
Slnfprucb nehmen barf, war auch ber SBecbfel im Cbevfthofmeifterantt brt

nun felbftftänbigen &ronpringen oerbunben unb über tiefen SBechfel, ganj

fpeciell über bie neue an« Siuber gefommene ^ßerfönlichfeit möchte ich eirnjc

SEBortc fagen. 3)er £)ber)thofmeifter eine« fouoeränen gürften ober eine*

gur Üfyronfolge beftimmten ^ringen hat gwar in ber Siegel auf biefen Surften

ober 3ufunft«pringcn feinen birecten moraltfdjen wtb intcUectueflen (Sinflufc,

immerhin ober fmb bie Söerüljrungßpuncte gwifchen „|>erren unb Liener" jo

gasreich unb oft fo garter 9Jatur, bajj fo gang unb gar bie Stetluug>eine«

£>berfthofmeifter« nicht überfeinen werben barf. — 2) er neue an bie Stelle

be« (trafen oon Latour (bi«bertgen @rgieher«) getretene neue ©berfttycf»

meiner ift feit bem 24. Ouli (£arl Ulbert üflaria ©raf oon SB om belle*,

f. f. Pinienfdjiffßcapttän a. 2). (bi«heriger) $ammerherr be« (Srghergog« Jraug
$arl (3?ater be« <5laiferö) unb 33eftfcer unenbtich oieler ^o^en Crben. @raf
S3ombelle« war e« auch, ber ben unglücflidjen $aifcr 2Jcar oon 9J?ertfo be*

gleitet unb bei ihm bi« gum legten £ag ausgeharrt hatte, tiefer Umftanb,

bann bie gute, alte 2lbet«familie be« ©rafen, feine umfaffenbe, allgemeine

33ilbung unb feine Neutralität in ben politijchen (Stellungen unb Strömun«
gen meßten ilmt bie neuefte ^ofttion eingetragen haben, ©raf BomfceUe*

ift ein SUcann, ber bie günfgiger noch laum erreicht hat unb obne gerate gu tcn

ftürmifd>en Lebemännern ber SKeftbeng unb be« §ofeö gu gälten, bodj ein

greunb be« 33ouboir« unb feiner angteljenben Silhouetten unb §iftoriettcn ift

3n ben ?ogen te^ $ofo^ernt^caterö ifi e« neben bem ftetö galanten <Reicb**

fmangminiflcr SBaron oon §ofmann fletö ber ^oof be« (trafen üöombeüe^,
ben man im §intergrunbc oielbelagerter ?ogen fie^t unb ber Oberft^of*
meifter be« ^ron^ringen iß ni*t nur in ben Greifen ber @eburtöaripofratie

gu ^aufe, fonbern audj in jenen, bie ifyren Stammbaum erft gwifc^cn 1870
unb 1873 aufgerichtet, unb feine« gefetlfcfyafUidjen Umgang« bürfen fieb i\iä)i

nur (£omteffen unb ^aroneffen rühmen, fonbern auefy bie Gattinnen unt
Üödjter ber bitter oom Äraa>. @raf oon 33ombeÜe0 ^at eben ©efchrnad
unb bie ©Aön^ett ift für feine foctalen Jenbengen ein obcrfle« "-Pringip. —
2)er Äronoring felber ift ein junger 2ttann ooll ber fa)önften Anlagen.
§ocb gewaebfeu, oon elegantem unb boa> fräftigem Körperbau ift er ta*
treue 33ilb feine« ßltempaare«; fein ©encfymen ijl ooU ?eutfelig(eit unb »er»
trauenerweefenb , feine ^enntniffe follen eine für ^ringen ungdob^nUcfce
3lu«befmung, ja Jiefe gewonnen ^aben. 2$atcr unb So^n Rängen mit einer
unbefcfyreiblidjen 3artli^t

>

eit aneinanber. —
9}fan ^at e« in ber $coö'tferung immer gern gefe^en, ba§ $ron$>rmg

Stubolf bi« je^t nur ftet« in bürgerlicher ^leibung aufgetreten ift. Crrft al«
ber gufünftige £errfa>r ber öfterreict)ifcr>en 9Konarchie nach beffen Sel^fi*
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ftäntigfeit«erflärung eine Siftte bei bem (Srg^crjog ffranj (£arl (feinem

@ro§oater) in Ojchl madjte, erfdnen er in militärifcher (^etoanbung. —
2)er Sau be« neuen „Surgtheater«" ober, um mich correcter au«gu*

trüefen, be« f. f. ©cfyaujpielhaufe«, fdjreitet jefct mit ftchtbaren (Stritten

oortoärt«; berfetbe iß bereit« mit feinen @runbmauern ein jiemliche« Stücf

über bie Erbe herau«getoachfen unb uon jefet an fann ter bie ftingjtrage

^afftrenbe jeben halben 9fleter be« emporffcigenben gortfehutte« contreliren.

Slber bitter oon $ajenauer, ber flrebiteft be« ^Monumentalbaues für bie

bramatifdje Äunfl toad)t, mit Wrgu«augen barüber, bafj fein profaner gufj

beu Sftaum betrete, ber un« bie fo fyeimifd) geworbene ©tätte am ÜNichaeler-

plafc erfefcen fott unb oerfchliefjt jebem Sremben bie Cfinfic^t in "ißlan unb

Einrichtung be« neueften unferer Sttufentempel. £)och ^ter unb ba bringt

ein getoanbter Sticf auf ben geheimnifcoollen Saurauon unb ber ftrenge

Sachter unb Sehüter feine« Serfe« muß ftch« bann gefallen laffen, ba§ ber

getoanbte Slicf toieber nach au«toart« fdnoeift unb ber Seit oerräth, toa«

überhaupt 3U erwarten ift. Vor Slflem ^at man in ber Anlage be« §auje«

auf bie gröfjtmögltchfte Verwerfung be« iöü^nenraume« gefel;eu unb in ter

£fyat follen fötale Einrichtungen in ber üttafebinenfection getrofjen fein, baß

man oor feiner Aufgabe wirb juriieffc^reefeu müffen, bie ber dichter oon ter

3auberfraft be« Kampfe« ocrlaugt. £a« moberne 2luge oerlangt befannfc

(ich auf ber Sühne eine jteette Ücaturmelt mit aüen ihren Sunbern unb ba«

JDpertthau« hat bie Steuer an bie l;öc^fien Aufgaben ber Serwanblung«*

unb 3auberfunfr gehöhnt; toarum fo0te atfo ba« f. f. ©chaufpielhau«

üor ter f. f. $ofoper jurüdbleiben unb toarum foflte granj £iugelftebt

nicht auch fot(*K nüraculöfe Effecte h«oorgubringen im ©taute fein toie

grang Sauner?
Sarum \jat Sftofenthal ba« neue §au« nicht erlebt? Saruut ^at ber

Verbraucher fo oieler Slbentrbthe bie £tii nidyt gefchen, bie für feine Ünall-

effeete fo getoiffeuhafte Sorjorge 3U treffen wußte? $)a« ^arfet te« neuen

„Surgtfjeater«" (bie ?^eber fann fich einmal biefe 33e$eidmuug nicht abgc»

wohnen) wirb nahezu breihunbert ©i$e faffen — ba« Opernljau« jählt berer

breifmnbertachtuntbreißig — unb bie (Valerien finb im Verhältnifj 311m

gartet unb nach Unterbringung ber £cgcn ebenfo reid> tolirt. ©elbfrier»

ftäutlich wirb man im 3 l^unf^hau f
c Qm Surgring bequemer fttuirt fein

al« am 2JJid)acterplafc unb wirb man fürber mit ben Seinen ber Machbar*

fd>aft nicht mehr in gar fo arge Ecfliftonen gerathen. Geber grembe \)at

ftd) in Sien baoon überzeugt, bafe bie Ventilation ber Oper ju ber oor*

trefflicbften gehört, bie man je noch in einem $hcatev empfunben hat; auch

ba« ^aratlelhau« ter $unft wirb bemüht fein, feinen ®äßen immer unb

immer frifche, fühle £uft an bie erfnfeten Sangen 3U fächeln. Senn e« ter

Ventilator mandjmal nur niebt gar $u arg treibt, iooturd> e« im £>aufe

bann auch ettoa« gar gu — fühl hritrbe ... 2)te i'uftre« njerben toahre

chefs d'oeuvres ber mobernen Äunftinbuftrie fein; gegenwärtig ift bereit

3eid)uuug fertig geborten unb fofort geht e« bann in ba« Atelier, ^a«
3^ecoraticn«bepot, ba« 3U ben greßartigften ber 2Belt 3ählcn toirb, n>irt

ebenfo toie bie Slbtheilung für bie 2}?aler|äle mit jenen be« ^ofopernthea*

ter« oerbunben fein uub ijt hierfür ein Sau nächft tem Ühe^ter an ber

SBien errichtet njorben. ^öffentlich fällt in biefe« immenfe 55oppelbepot nie»

mal« ein gunfe tücfifchen geuer« — ba« Flammenmeer, ba« au« biefer

3Bclt oon ©arberobenitluftonen fteigen würbe, mü§te bie gan3c Vorßabt
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Sieben fammt ben angrenjenben 93ejirfen mit feinem rotten ©lanj w*
golben. —

(gegenüber bem eben befproaVnen Neubau, b. Ij. auf ber anbern Seite

be$ 33urg* unb Orramenjtoingerä, ergebt fidj eine gange Seite coloffater @e»

bäube, bte fämmtliA Öffentlichen 3toe^en getoibmet fmb unb binnen fünf

ober fecfyö Öafyren fcoüenbet, ben 2lbfd)lu§ aller grojjen ftaatlicfyen unb cem*

munalen S3auten InIben unb ber 9faftben$ einen impofanten d^araher ju

»erleiden geeignet fmb. 2>ie jrrei f. !. $ofmufeen — ba« natur^iftorifAe

mit allen naturtoiffenf^aftlic^en (Joflectionen , ba« hmftyifiorifcbe mit ber

©alerie be« SBefoebere unb mit ber Slmbrafenfammlung — ber 3ufri$&alaft,

ba« 9iatl$au« — ber S3au biefe« £aufeö ift auf ca. 8 üttiflümen t>eran*

fcfylagt — bie Untoerfttät enblidj — bie fteinerne ©uirlanbe ift rieftg, ift

colojfat unb toirb ben gremben toie (Sinljeimifcfjen unenblidj oiel 3U febaffen

geben, ©ie ertt>arten ja Sllle, in bem rotten Sudje gu fielen unb e* barf

feine (Stiege, fein (©aal unbetreten bleiben.

Leiber aber barf eö nicfyt Derfcfyn>iegcn toerben, bajj in bem 3ftat$e als

bie (Samtale ber öfterreidufdjen 2Jfonardne in ardjtteftonifcfyer Skgiefmng immer

fdjöner, immer glänjenber unb intereffanter geworben ift, bie materiellen 35er»

fyältniffe beä £eben$ verloren Ijaben. (5$ ift mögltd), baj? fidjä nneber ein

toenig hebt, ba§ bie £eute mit bem (Selbe, ba$ toieber in« £anb feinen 3£eg

$u finben fdjeint, auch neue £uft 3ur (Entfaltung üon S?uru3 unb gur (Snt*

toicfelung r»on ec^t grogftäbtifdjen ^or^eiten empfinben, — bi8 ba^in aber

mujj fleh SBien auf eine freubigere 3«*""^ »ertröften, niebt auf bie „a,emütb«

liebe" 3"*""^ M Sormärj, fonbern auf bie geiftig*tebenbige unb materiell*

georbnetc einer üoüfommen überounbenen unb ganjlicfe fcerfc&merjten Ärrfe,

gigaro.
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9h. 1 nnb 2. Äinberanjugf.

Goftüm eon grauem ^opelrne
,

garnirt mit coraflenrotyer gaiUe tti* Äinber
ton 4 Satyrcn. 2)er öom glatte wod ift auf bcr Äüdfette in galten gelegt unb
oc l?t bie unter bie £ailk herauf

, toelcfce einen Uebertturf bilbet. Die £attte ift

an ber Sffüdennabt ettoa« gejebtoeift; tat ©orbertbeil berfelben reicht über ben 9led
berab , n?c ed runb gefebnirten ift (Sin coraflenfarbener ftaiücfdjrägftreifrn

folgt ber untern <gd)U>cifung ber £aifle unb bilbet ben Jtcpf einer ed)ellenfranfe.

9lr. l Äinberaniug Sir 2. Äinfceranjug.

^tret coraUcnfarbene berabfallenbe gaifleftbtub^en ftnb auf ba« Kliffe bc« 9?odc«

aufgefegt. Gunter Bermel mit coraflenfarbenem fttffttylag, unter rreldj' Icuterm

eine fleine Äräufuug fiebtbar wirb.

9?r. 2. 9tobe ton Ma&Mauem (5afd>mir für ein Äinb ton 4 3abrcn unb bar-

Uber. Scrbert^eil ift gerabe aej^nitten; an biefc« fdjliefjt ftd? bie tleine

^eite bc« Rfltfen« an. 2>a« $intertbeit beflebt ber fange nadj au« jwei feilen
2)ie obere Partie, treibe 10 ober 15 Zentimeter unter ber £aifle enbigt, befielt

X>cr €olcn ib77. 96
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teieberum oud jtoei £f?ct(en, einem guttertbetle unb einem auf ba8 fturtertbeil ju

jetyenbem ftaltentljeile. liefet obere $intert&eit iß feiner 9t'at?t in bet Sföitte ent*

Sir. 3. 8lrbeitMört»$en.

Hr. 4. 2>effui )u »fc. 8



titueftt Soften.

lang U'idjt gefStreift. Die untere, brei biete Äofenfalten btlbenbe Partie bc« $in-

tentjeü* fdpließt ftdj unmittelbar an ben untern Äanb bc« obern feilet quer an.

Wr. 5. 8lumentopf<&<$&Uer

%m ftanbe be« 9?ocfed , an ber £afd)e nnb an betn an ber Seite aBaerunbeten
ilcimel ein f nfi'c; ebenfo ift and? tei Äragen mit einem $liffe eingefaßt.

9lr. 6. Ttjun }n ftr. 5.

Sit. 3 nnb 4. toeitPfürbüen.

2>a« (Seftell frierju iß au« Jdjtoarjladirtem fpaniftyen föobr^jufammengefefct



V "V^

2)a« innere wirb mit eegelleinroanb ßraff flaffirt
f

rottet ber (jorm be* Jttfrb*

eben« angemeffen in oier ibeile geschnitten roirb ; bte Xtyilt »erben mittel* einer

Waht oerbunben. 2>er obere 9tanb ber Pcinroanb wirb, roie Wr. 3 jeiflt, au*gc-

franfl unb ragt über ben 3tonb be» ©eßeüe« bmau«. 3)ie ©tieferei geflieht nacb

bem beigegebenen 2>efftn 9tr. 4 im rujfifdjcn ©iicb in englijdjer rotier 2öoHc unb
in ?anjettflid>en in gelber Corbonnetfeibe. S)a« Snnere roirb mit rott/em <Saf<$mir

gefüttert unb an jeber ber oier ©eitenflädben eine iafebe angebracht

E $eagriln. Dnnfclflrün.

9hr. 7. Xapifferieftreifen in Örccqucmamcr.

Kr. 5 unb 6. $lnueit»pfbet)älier.

2)a« heften ju btefem nieblicben Soubotrmöbel beßebt au« bem für bergletchen
©egenßänbe allgemein angetoenbeten fctrran ladirten ©ambu«. 2)ie Su«füb;ning
be0 £efßnft *Jlx. 6 gefebiebt im einfachen geßonßicb, »eitern tfangfrieb unb ^lütben-
fiieb. 2)te fernere nn«$ierung ift and ber ©oHanftcbt 9?r. 5 beutlicb erfia)tli$-

9tr. 7. Xapiffetiefitcifci in ©recquemanicr.

Dbfcbon biefe« 2)efßn nur in jroei Wüanceu einer unb berfelben ftarbe aufae«
führt ift, je maßt etf nicbtfibeßoioeniger einen recht bübicben (Effect. 3e nach (§c-

fehmaef unb ©eßimmung fann auch irgenb eine anbere garbe gewählt »erben.

e*trarj. 8 »lau. 0 ©rau. H ®olbß«tb. Q 2Dei§.

«Rr. 8. lajjlfferieeinfafc.

9ir. 8. Xapiffcrtecinfa|.

2>ie faß claffifch ju nennenbe Feinheit biefe« £efftn« a,eßattet bie $er»enburtg

beffelbcn al« ©orbüre für bie berfebiebenßen jaoiffenearbeiten. (Sbenfo bürfte e«

fub, mit einem anbern Scfftn ab»echfelnb jufammengeßeflt, mit ^tnroegtaßang ber

jebrearjen iWanbßicbe oben unb unten
, recht roobl al« £>edc für elegante Giebel

eignen.

9li. 9. (Scbdfcitc 6pi|c mit SnigaarMfe.

%üx ben Jtobf biefer ber tfänge nach i
u tpäfciiibcn <§pifce iß au ber einen ©eite

uigitizoQ Dy
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ber sJ7cignarbife in jebe« ^ßicot, abroccbfclnb 1 2)opfcelm. unb 1 einf. SR. ju tä-
feln. — 1. Steide: 2)er gaben roirb am 1. ^icot befeftigt, 9 einf. Tl., in ba§ 3
$tcot geflogen, 4 cinf. Tl , in bte mitteilte ber 9 einf. Tl. gefh>d)en, W einf. Tl.,

ton neuem in ba« 3. $icot geft. , 4 einf. Tl., in bie 5. Tl. ber .Hotte ber 13 Tl.

geft, 5 einf. Tl., 1 S>oppe\m: in baö 3. fHcot, rcobei 2 üfcerftrungen »erben. 3n
qteiier fBeife für jebe« gefton Ju »ieberbolen. — 2. Äeibe: 2)en gaben anheften,

7 einf. 97., in ben mitteilen @tid) g.ejtodjen unb 3 ^icott oon ö 1U. in bie

nämlid)e 7 einf. Tl., 1 2>oj>»elm. in bie 2)oN>elm. ber öorfccrge&enben 9fetyc.

fflr. 9. ©e&äfette ®pit}t mit SRigaartife.

9lr. 10, 12 i. 13. 3mpclcnfäft<$en.

2>ie € tiderei im ruffxfdjen ©tid? teirb auf <5afd)mir ober Seibe in jtoei fconen

Vir 10. Jundent.iftdjcn.

ober tn »erfdjiebenen garben au$gefübrt. ©elbftberfiänblid) ift ber ©tcff bor SBe«

)inn be« ^tiefend mit (Jalicot $u unterfiittem. Xie fertige Ärbett toirb über ein

ür ben beabfiebtigten $tctd focrgefteHteö (Sartonfäftcfyen gebogen. 2)ie ben obern8

3h. 11. ©e^Tclte epi%t '

unb untern SRanb gamirenben Stüfdjen fi«b oon 3ltla«banb enttoeoer tn ber garte

bee 3nnern ober in ber bominirenben ftarbe ber etideret. 2)a« innere ift mit

ßeftefcbtem Stla« gefüttert, £cnfel unb Ouaflen ftnb in gleicher «Wüance.

Wt. 11. Gcfratclie Spt|c

2)iefe Bbitje wirb befanntlid? quer getäfelt — 2. 9feü>e: 14 einfadje 3Rafd?en.

2)aim mirb ein »unb gebilbet, inbem bie SWabel in bie fünfte 2)faf#e ber foeben

gearbeiteten Äette geftodjen »irb , toobei bon red?t« nad) linf« ju jäblen ift. — 2.

Weibe: 3 einf. 3»., 1 ©täbeben, in baö fleine »unb 1 $icot toon 5 Tl. unb 1
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BU (3 SRal), 2 einf. 2H., l@t. immer in baffelbe flrine Wunb, 3 einf. SR., 31
in ben etid? ber Mitte be* übrig bleib cnbcn Äetldjen« , 3 einf. Iii. , 3 et. in

namlitben @ticb n?ic bie 3 borberge&enben ©t. , 3 einf. ein 6t. in ben leg

Äetttbenjii^. — 3. föeibe: 6 einf. ÜR., 3 ftcljenbe et auf bie 3 einf. tJl. t
trd

bte ®t. ber borbergebenben Steide bon einanber trennen, 3 einf. -31, ein ficb.;:

@t. jn?if($en ba« 1. nnb 2. ©t. be« f(einen, ben SRanb ber ©pifce bilbenben $
$en«, 2 einf. Wi., 1 fle^enbe« St jur ©eitc bei foeben gemalten. 3"^^^
unb bie 2. Weibe »ieber aufnebmeit.

ttr. 12. Ddfln ju Wr. 10.

9h. 14 bis 18. Äinbctcpjtüme.

Hr. 1*. JRobe bon [tarier £cimr>anb für ein 3Räb(fcen bon }»ri bfo brri 3«b

ren. — £aft »orbertbeil in ^rinjefeform ift ganj geiabe. £er breinäbtiae mda
etwa« a,efcbn>eift r

enbigt in einen in birfc galten gelegten S3ctant; über ben dtMc

geben in »erticoler ftigtung leinene (Sinfäfee mit engliföer ©tieferei berab. fcebn

\\d)t gefiidtc Volant« garniren ben mttmt Sfanb ber 9tobe , bte £afd?en unb bi
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$ermelauff(blage. 2uf icbe gälte bcr SRüdfeite unb ouf bie Xafötn ftnb ©djlcifen

fron idjmalcm blauen ©anb aufgefegt. 25cn obern £a)luß ber Äobe bilbet ein

breiter, ebenfall« mit geftidten SSolant« eingefaßter ©tofffrapen.— Gnglifcber ©tro!j.

fcut mit ecrnfarbener ©urabfcbarfrc unb einer ißcrgißmeinmcbtgrufr&e.

9Jr. 15. 9tufftfd)e ©loufe fron ©igogne in unbeftimmter Müance für einen

Änaben bon brei bi« frier 3a&ren. 2)a« ©orbcrtbeil , in ber jefct beliebten $rin-

jeßform, f$räg übereinanbergefölagen; bte SRanber (inb mit einem blauen (Saint

unb ihttffrfen mit affortirten Änofrflöcbern gamirt. SDer gefcfatueifte dürfen bat

anf bei 2flitte nur eine 92abt, ber untere Ibeil enbia;*

in einen tu bide galten gelegten ©olant, über biefen ift

ein in große »faden au«gefdmittener ©toffftreifen gefegt,

bie3aaen jeibü ftnb mit einem bofrfrelten blauen ©alon
umgeben unb jebe einjelne ,3ade in ber SWitte mit brei

über einanber geseilten Änöbfen frerjiert 2)er Bermel-

auff$(ag ift tmd? eine gleite Garnitur gebilbet ©roßer
blau eingefaßter jurüdgofa)lagcner Äragen. ©arett bon

©trobgeflea)t mit blauen unb gelben bamenffcinförmigen
2>er$ierungen, um bcn iKanb ein blaue« 93anb, auf bem
£>edel eine Cnaftc fron glodlfeibe.

9Rr. lti. SWobe fron ©icilienne für ein 2Diäb<ben oon

fec^d bi« ad)t Sauren. 2)a« SBorbertbeil , ebenfaü« in

^rinjeßfonn
, tfi gcrabe unb wirb mittel« Scbiuetter«

ling«fdjleifen fron rotbemSBanbe gefdjloffen. 2)er Wüden
bat brei 9iäbte, ber untere £betl ber Wut feite febeiut

in gotye be« ©efafce« einen 9tod ju bereden, weiter
jebod) tn SiMrtlidjfeit nidjt boibanben iji 2>ic iDiittel-

natu be« Würfen* , ber untere I heil über bem ©aum
unb bie SRänber ber bie ©eitennäljte garnirenben Diefrcr«

ftnb mit einer »reißen ©uibüre befefct. «uf beu fte-

frerf , bem obern Xtyil be« 9tüden« unb ber Benncl-
naht rotbe änöbfe. (Sin rotier au«gefranftcr ftaille-

frolant ift unter ber ©uibüre am untern ftaube Oer

Hinterteile angefefet. $ie £afcbe, fowie bie Bermel«

aufjdtfäge ftnb Durcb 93icognerefrer« gebilbet, weld)e mit
©utbüre umgeben ftnb, beren ©bifeen ftdj unter einer

33anbfd)leife frereinigen. — ©trobbut mit großem cala-

breftfa) aufgefangenem föanbe, rotfccr 9?anbfdjlcife unb
t-crufarbener 8«bcr.

9ix. 17. Sloufe fron blau unb weiß geftreiftcr i'ein-

roanb für ein 2Wäbd)en fron jwblf 3abren. 2)er untere

2b«l biefe« balbantiegenben Jtletbungöftüde« ift in lange

breite garten auflgefdjnttteu , weldje mit fiarfer blauer

i'einwanb eingefaßt ftnb. 25iefe Jadeit ruben auf jwei

^liffeöolant« fron blaß- unb bunfelblauer ?einwanb;
bie gleite ©arnitur Wieberf>olt ftd) auf bem ©orbertfjcile.

£afcbe ä la Lonne femme from nämlid}en ©toff, mit

Kliffe« unb einer affortirten ©anbfcblcife garnirt. 3u-
rüc!gefd)lagener Äragen fron blauer tfeinwanb. Sie
febräg gefwnitteneu ©toffärmel cnbigcu in ,!oei gefäl-

telte $olant«, weldje fron einem &racelct fron ein»

farbiger ?einwanb jujammengebalten werben. — klei-

ner maronfarbener ©trobbut, mit maronfarbener gaiüe
eingefaßt unb garnirt; oben unb auf ber SWüdfeite eine

edrfeife mit Siofenjweigen.
sJiv. 18. 9iobe fron frerlgrauem @eiben« unb Soüengewebe für ein ÜDlabdjen

fron neun bi« iebn Sabrcn. — Xa« JBorbcrtbeil in ^rinjeßform ift an ben untern

3?äntern mit feiner englifdjer (Stiderei garnirt. 2ln ber ®eite taf^e in
s^ortf»

feuifleform. 3)er Äüden ift unter ber xatfle burd? einen iaittegürtcl from <stoff-

rod getrennt , Welver an bie £eitennäbte genäbt ijt. 2$on ber Xaiflc ab ift ber

Würfen mit Änöfrfen unb falfd>en Änofrflö^ern garnirt. 2)ie ©eiten legen ftd? al«

SRefrer« jurüd unb ifi bie ©fritje berfelben mittel« eine« iRefrer« befeftigt. 25er

ttermelauffcblag luimonirt in feinem Arrangement mit ber Xafdje. 35ie glatte

Partie beffelben ifi bureb einen jhtofrf auf ber untern umgebogenen Partie befe^igt.

m
9lr. 13. Dtlftn ju 9tr. 10.
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5 ci bon einer ©tiderei umgebene fragen ift an feinen auf fi et? felbfi gurüdgebegenen

(Snben mittele eine« Jfnobfe« angebeftet. — <5ngüfc^er (Strol^ut mit fbifcem $wib,
mit 2Naf?liebctoenguirlanbe unb linbenfarbenen Sanbfcbletfen eben unb unten garnirt

Hr. 19 unb 20. Äörb$cn für Gatifiätel.

3ur §eifteüung eine« folgen ÄÖrbcben« wirb juerft für bra #oben ein 9hmfc
eon 21 Zentimeter Umfang unb für ben Iftanb ein ©trafen bon 5 1

;, (£entm. $<tyt,

eben mit 27 unb unten mit 21 (Eentm. tfänge gcfc&nitten. 2)a« @anje rrirt mit
letdjt trattirtem blauen Hoffet überwogen unb bie einzelnen £beile jufammengenäbt.
S)k 6 tiderei gefcbjc&t auf jebttarjem fltla« in berfa)iebeneu unb möglicbft lebhaften

9?r. 19. Äörb*cn für (^arnfnäuel.

Laiben in €eibe im ruffifeben ©tid?; bie ftäfte »erben bur<$ einen 3?efafc *en
blauer (EbeniUe berbedt. $>ie Geniel (äffen ftdb bureb jroei lange ftarfe $aarnabeln
bilben, roeldjc mit blauer (Sorbonnctfetbe umrounben unb an \\vc\ entgegengefefcten

leiten be« Äorbe« befeftigt werben. £a« betr. ©tidbefftn f. 91r. 20.

Hr. 21 unb 22. ©rtc*tföc3 titfei

$iefe bier fcorgefübrte Arbeit mirb, mie ba« 2>efftn 9fr. 22 jeigt, in carrtrtrr

£äfclei ausgeführt, tr-elcbe für bie föigur au« botten unb für ben ©runb aus ?uft-

tiiafcben befleljt. $ür jebe« belle Zaire finb 3 ©tabuen, ein« biebt neben ba« anbere

Wr. 20 Defftn ja 9Zr. 19.

nii bätein, für bie ffuftmaföen 1 Stabtfcen, 2 Äettc&en, im Seggebeu unter ber
rtcttcbenmafcbc jtt>ci SDfafcben ber borberge&enben Xour. ©ebalb ein offene* (San*
auf ein tolle« folgt, jäblt ba« lefcte Stäbcben be* bellen uigleicb al« ba« erfte be«
nun felgenben offenen £an£«. 3n bem biei borgefütyrten ftalle ift für ben Örunfc
eoer bielmebr für bie offenen (Sarrt« blaue fiarte (Sorbennetfeibe unb für bie $igur
(efccr bie »ollen ßarre«) fcbwaije Zerbonnctfeibc geträblt. Äl« Fütterung bient ein

ecn ben 25efftnfarben abfiedjenb uüancirt« eeibcnßoff, j. ©. ein fdjönc« SRotb, unb
jur 2)edeleerjierung eine affertirtc Cuafie.

9tr. 23. Ratetet i U SPanfp.

£icjc« Älcifcnngfflüd beffr&t aufl beflmarciifaibencm ©emmermatela«. 2>er un-
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terc SRanb ift mit einer ilbereinftimmenben l'ifce ctnaefa§t; auf bem 9?ucfcn unb
Dorn iß ein teilförmige« 2 tuet ben ber nämliajen jjaifle eingelegt, wc cbeo mit

einer ^affementerie ton gleicher Nuance umgeben tfi. >}urücfgffdjlagener , mit

ftaiUelifce teftfctcr Äragen. 2luf bem Unterärniel ein ebenfalls mit ^i^c unb itaffc-

9lr. 21. ©ri«<*if*t# Jtätfe!.

menterie eingefaßter, eine 1?atte bilfceuber ©(brägffreifen. Xaf^en t>on feibenen

(sdjräafheifcn, mit einer @$lcife bon ftaillebanb garnirt

9fr. 24 unb 25. <rtgattcnaf$nttä{i$en.

3ur JluSfiMfrung nebrne man etwa tci^anbenc (©eibenfabenrefte in rotier, roeifjer,

;

HjlffltWill——

—

IBI"

9lr. 22 I>efftn jn *tr. 21.

grauer, gelber, fdjttarjer unb grüner garbe nacb bem in Uli. 25 torgefityrten £ef«

ftn in 2>obbelmaj$en-$älelei. 2)er fertige «Streifen wirb um ein flfaentaftetoen

eon mattgefdjliffenem Jtröftafl gelegt unb an ben «Seiten mit einem tfebcrranb um-

|äi:mt, ber mmel« Nägeln mit golbbconjnten Äöbfen befeftigt wirb.

1
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*lr. 23. Ratetet k U »anfo.
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9lr. 26. Seröicttfnring.

2luf ein feine« JBciteugefledjt in bei $orm wie fte fcer ßtttd Verlangt, ttiib

9lr. 24 <Sigarrenaf4cnfäfl4ca.

mit rotier fPotte in geraten ©ticken ein ba« ©anje ttfrerbedenber ©runb geflitft,

auf tiefen ©runb mit fdjtoarjer 2Bo£le ein gitterförmige« 2>e|'fm im i'anjettftid) ent»

©<*ttarj. H ®<lb. @rau. Q 2Bci§. ||| Oiotlf.

Wr. 25. Eeffin ju 9lr. U.

n?orfen unb tiefe« mit etilen in gelber ©eibe angeheftet. Fütterung rcirb

rot&e« 8anb öermenbet.

fix. 26. ©erbifttenring.

35er ©runb ju bemfelben befielt au« feinem ilRuffelin mit SWuföen befefct,

unb tie ©arturung au« lila ©anb unb ¥alencienne«.
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1518 lltucftf IHobcn.

9lr. 2$ unb 30. ?ieii^nbcbä(trr.

(Sin neue« 2Hobett eine« an ber SBanb aufjutjängenben , obet auf ben Schreib-

ttfcfc tu fieüenben ©ebalter« für tune Rethen, ©ifttenfarten jc. bringen rcir unter

Dir. 28 in fttoHanfity unb in Mr. 30 al« 2>efftn in roirtlidjer ©röße. 2>ie ©lel-

« 9lx 28. Wetijcnbf&älter.

läge Befreit au$ bier au« bem beliebten fcbn>ar$lacfirren ©ambu«robr mit tätigen
Änityfen. 2>ie £ö$e ifl ju 31 unb bie breite ju 18 Zentimeter augenommen.
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Äturßt iHoitn. 1519

5Bfbuf3 ter ©arniruna »erben bte au« rotbem $u$ gefefaittenen Abdikationen

auf einen streifen nanfiufarbenen brafilianifc&en <£anebaS in befanntcr 48ei|e auf*

9lr 29 IHoberne 64leif«.

Se&eftet 2>er 9tanb ber einjelnen 9lu«fc^nttt< n)irb mit einer $iuie bon gelber

[orbonnetfeibe befefct , melcbe burefc abreecbielnb grüne uub febroarje ©tiefce unter-

f
*/ /, ''/.'4% '/. **« 9*** *. '•.VW 4 X.%* '/ *

YS. </«'//,*/{

!* WY.7 !

Herrn

•%',/».'W-':

.'AM

'/',/4.'//<M\

W4.fi Qvt/YA

/, '/. '/. t/. -6 '// «i '/ '4.M<**f

(«««EM»

;.• *>
.'.Ii v
lZ'/s

'S**

\'Y/.7/'/.y,'/.

YS,
'Jjfl»*™**!

'IVAWiÄ I

: b

m ''//MX
Y'/Y/ttVW/X f {/" :-.-/.. ://;

1

v/A
/,4

SY/M
! 9 . i A

K%'*'i

<,. 9i7%4 YiVZV*. Ys. '/, U V.

W,4Y.W//.Y'.YMY/%»V1J&/'/.%,

ss /, ''/,'/;///*/,

zAjv.v,.'/,'/,*

1

.

; <A. " y 's.

'S.SAWkKV'AY/s/,,.

V,W4t'i£A&$****

Y.V/A /s.§A» 'Ys Ys. Vffr. 's. YÄ

\»/S/.V'^s.%%:^^rY//Y/.Y/M
*WWft*WhZ'- y///s.'A

Ys/ ,MW

M%'4M1»*f&m

Y//,.wmi

tl '-:.'A<:Y:'A9k\

l/,'W/,'//.'4V'*#\

Y:%'A'/.%iW4
iA'A%'/4&%

/
Vy<i'Y/'A'M

\/,vr,:/,Y/ '////?,

\y//K//Y/.'?s//?'/,

Ys.

Vs>.'Y,\

rY/K'/49t&#lS\

Vvy//s,V,Y,,

4JI

mm^/Y/.Ys;YA

t'A**

fitz.

V // s. s, fr /,'/,'/ />•/ s

broeben rcirb.

eingenommen
,

•JJr 3a. Xcfün )u 9lr. 28.

®ie aWitte teirb bon einer $alme im $0(fcfH($ in grüner ©eibe
beren ©lattritopen in gelber ©eibe ftnb. 2)er obtre unb untere



1520 HfUffte ^obm.

iHonb befr Streifen« \ft ebenfall« rotbe £ucbaj>bIication , roefcbe mittel« gelber unb
grüner Seite befeftigt roirb. Sie fcuefitöung be* übrigen Traume« befiebt in ab-
toecVfcInb gelben unb rotten unb ajün unb rotben Äreujflicben mit febrratjen jpalb-
ftirben. $tr fettige Streifen rotrb an ben oberen unb unteren Cuerfzäben r<?
©efteüe« tu geeigneter fflJetfe befefiigt 3ur Fütterung rotrb eine mit bem Uebrigen
ba\monircnbe 3Ula«nüance »erroenbet. 9?ütfen unb ©oben »erben überbie« no<to

mit einer au« (Sarton in beliebiger $orm gefdwittraen unb mit gefaxtem 2ltlo«
überjogenen ©arnirung öerjeben

Är. 29. SDlcbcrnc Streife.

3n biefer ©d)leife, beren $orm jtcb au« ber flbbilbung beutlicb. erflärt, wäre
nur noeb ju bemerfen, baß biefe« 2HobeH bon flrofrgelber gaifle mit einer §j>i$en-
lüfcfce al« ©d/lufj be^ufteflen i|t.

£eiau«geber unb ocramwortlicber tReoacteur Dr. ftranj #irfcb in £cipjig. —
i-rud »on 21. £. ^aone in Weubnife bei Peipjtg. — 9iacbbru<f unb Uebtrfe&nna«recbt

ftnb oorbebalten.
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